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Es gibt im Alterthume genug beruhmte und vielgelesene

Scbriftsteller, von denen wir eigentlich weiter nichts als den

Namen wissen, wenn sicli niclit zufàllig noch etliche Notizen

die iiber ihre Lebensumstande einigen Aufschluss geben , in

ibren Werken bie und da zerstreut finden. Das kann uns

im Alteitbum wenig Wunder nebmen. Aber dass ein Jahr-

hundert nacb der Erfindung der Buchdruckerkunst ein Scbrift-

steller, dessen Hauptwerk in 20 Jabren 16mal den Biicber-

markt betrat i), der eiuer beriibmten vielgepriesenen Stadt

entstammte , die zablreicbe Talente aller Art bervorbracbte

und als Wallfabrtsort eine weitgebende Beriihmtbeit geuoss,

der spàter Biirger einer nocb beriihmteren und grosseren

Stadt wurde, dessen mebrerwabntes Werk 10 Jabre nacb sei-

nem ersten Erscbeinen ins Franzòsiscbe iibersetzt, aucli in

dieser Form zablreicbe Auflagen erlebte und im selben Jabr-

bundert aucb ins Deutscbe iibersetzt wurde, dass, sagen wir,

dieser Scbriftsteller, der beliebteste und gelesenste einer Zeit,

die uns noch gar nicbt so fern liegt, fiir uns eine eben so

mytbiscbe Person ist, wie etwa Homer oder Hesiod, das ist

ein ziemlicb vereiuzelt dastebendes Beispiel. Der in Rede

stebende Autor ist aber kein Anderer, als Giovan Francesco

Straparola aus Caravaggio, der Verfasser der „Piacevoli notti",

eines Werks, das, im 16. Jabrb. beriibmt, heutzutage eigent-

licb nur nocb den Facbkennern bekannt ist. Es entbalt 74

Novellen, Feenmarcben und Scbwànke und ebensoviel Ràth-

sel, eingescblossen in eine Rabmennovelle, nacb Vorgang des

Boccaz und fast aller Novellisten. Francisca Gonzaga, Tocb-

ter des Ottaviano Sforza, Herzogs von Mailand, ziebt sicb vor

1) Diese Zalil diirfte noch heutzutage inanchem Buchhàncller und

Schriftsteller màrchenhaft erscheinen; im 16. Jahrh. war sie gewiss un-

erhòrt. Boccaccios Decamerone z. B., gewiss auch eìu vielgelesenes

Buch, erreichte erst nach 50 Jahren seine 16tc Aufiage.
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den biirgerlichen Unruhen in Maìland nach der lieblichen

Insel Murano zuriick, umgeben von einer zahlreichen Gesell-

schaft vornehmer Herren und Damen. In diesem Kreise wer-

den dann in 13 Nachten Novellen, Màrchen, Schwanke und

Ràthsel erzahlt, bis die eintreteuden Fasten dieser Unterhal-

tung ein Ende machen.

Das im 16. und im Anfang des 17. Jahrh. so beliebte

Buch fiel bald giinzlicher Vergessenheit anheim. Zwar er-

schien 1791 eine deutsche Uebersetzung etlicher Màrchen und

Schwanke aus dem ersten Buche der Nàchte in 2 Bàndchen

zu Wien, doch wurde diese Uebersetzung in weiteren Kreisen

gar nicht bekannt. Z. B. der gelehrte Dunlop und selbst

Schmidt, wohl der bedeutendste Kenner romanischer Littera-

tur in jener Zeit, der selbst spàter den Straparola iibersetzte,

kannten sie gar nicht.

Die Uebersetzung von Schmidt selbst, welche im Jahre

1816 erschien und die meisten der in den Nachten enthalte-

nen Màrchen umfasst, fand ebenfalls wenig Anklang; sie

solite den ersten Band einer gròsseren Sammlung „Màrchen-

saal" bilden, es ist aber niemals mehr als dieser erste Band

erschienen.

Neuerdings hat P. Jannet, der gelehrte pariser Buchhànd-

ler und Herausgeber der „bibliothèque elzévirienne" die alte

franzòsische Uebersetzung neu herausgegeben. Diese Aus-

gabe ist eine recht fleissige und sorgfàltige Arbeit, und die

vorangeschickte Einleitung zeugt von genauem Studium der

einschlàgigen Literatur, obwol sie noch in vielfacher Bezie-

hung der Erweiterung und Berichtigung bedarf. Dies ist die

neueste Leistung fiir Straparola, die mit anderen in der bibl.

elzév. veròffentlichten verdienstvollen Ausgaben das Schicksal

zu theilen scheint, nicht hinlànglich bekannt geworden zu

sein. Der Eifer der Franzosen fiir ihre alte Litteratur (wenn

man eine alte Uebersetzung die, wie diese, das Originai fast

ganz um gesta] tet, dazu rechnen darfj hat schon làngst nach-

gelassen, und scheint, wenigstens in der athemlosen Geschàf-

tigkeit, mit der man eine Zeit lang altfranzòsische Inedita und

Edita publicirte, nur Modesache gewesen zu sein.

Das in den nachfolgenden Capiteln Gegebene ist aus ein-

zelnen Notizen zu dem Umfange einer Abhandlung herange-



wachsen. Erheblichere Irrthiimer und Missverstandnisse, auf

die ich namentlich bei W. Grimm stiess, veranlassten mich,

nàher auf die Sache einzugehen.

Erstes Capital.

Nachrichteu iibcr Str<aparolas Lcben und dirjenigen seiner Werke,

die iins nur dem Thel nnch bekaniit sind.

Nàhere Details iiber das Leben des Straparola ausfindig

zu machen, hat uns trotz alien daran gewandten Fleisses

nicht gelingen wollen. Zwar haben wir alle gleichzeitigen

und spiiteren Schriftsteller , die uns zur Hand waren, und

deren Materien eine Erwàhnung des Straparola irgend mòg-

lich machten , nachzusehen nicht gescheut, doch sind wir

nach wie vor auf diirftige Conjecturen angewiesen.

Straparola muss gegen Ende des 15. Jahrhunderts gebo-

ren sein. Das beweist eine 1508 zu Venedig erschienene Aus-

gabe seiner Gedichte, die La Monnoye in der Vorrede zu der

von ihm und Lainez herausgegebenen Straparolaubersetzung

Louveaus und de Lariveys beschreibt (1725). Eine zweite

ausdriickliche und detaillirte Erwàhnung finden wir in Cinel-

Hs „Biblioteca volante" '). Eine zweite Ausgabe dieser Ge-

dichte des Str. von 1515 (Ven. Bindoni, 8.) wird p. XIII der

Einleitung zum Sten Bande des noch òfter zu erwàhnenden

„Novellièro italiano" angefiihrt.

Die Existenz dieser Gedichtsammlung steht also ziemlich

fest und diirfen wir, wenn 1508 eine Ausgabe von Straparo-

las Gedichten erschienen , doch wohl mit Grund annehmen,

dass er spatestens im Anfange der neunziger Jahre des 15.

Jahrhunderts geboren worden. Dies Datum fixirt sich noch

mehr, wenn wir hinzunehmen , dass die 1557 zu Venedig er-

schienene Ausgabe seiner ^Piacevoli notti" nach einer am

1) Biblioteca volante di Gio Cinelli Calvoli continuata dal dottore

Dionigi Andrea Sancassari edizione seconda in miglior forma ridotta.

Ven. Albrizzi 1734-47. 4 voi. in 4. Cfr. voi. 4 p. 272.



Ende befindlichen Bemerkung y,ad instanza dell' autore" ge-

druckt ist. Danach wurde er ein ziemlich hohes Alter er-

reicht haben, auch wenn wir sein Geburtsjahr ziemlich spàt

annehmen.

Straparolas Vaterstadt war Caravaggio, wie er sich denn

auch immer Straparola da Caravaggio nennt. Caravaggio,

jetzt eiu unbedeutender Marktflecken in der Ghiara d'Adda

und zur Delegation Bergamo gehorig, war im Mittelalter eine

bedeutende, sogar beriihmte Stadt, die den Titel eines Mar-

chesats trug, zwar zum Herzogtbum Mailand gehòrte, aber

einen eigenen Markgrafen aus mailàndischem Herzogsstamm

batte.

Ferrarius nennt Caravaggio in seinem ^lexicon geogra-

phicum" 'j „notum dominis suis et Victoria Francisci Sfortiae

Mediolanensis contra Venetos". Nicbt minder beriihmt war

es als Wallfabrtsort, woriiber wir eine Stelle des gelehrten

cremonensischen Fiscaladvocaten und „procustos Arcadum pa-

storum Coloniae Cremonensis" Franciscus Arisius 2) anfiihren

kònnen, wo zugleich Straparola, doch eben nicht riihmend

erwàhnt wird. Boccaz kommt bei dem orthodoxen Arisius

nicht besser weg. Die Stelle findet sich im Sten Bande

p. 319.

„Ad cumulum huius oppidi laudem accessit, quod dei-

para virgo jam inde ab anno MCDXXII solum illud felicissi-

mum invisere dignata est; ubi fixit coeli regina pedes, emer-

sit illieo medicus fons ad morbos omnes depellendos, uti chri-

stianus orbis toties testatur: ornatissimo tempio inibi erecto

frequenti populorum concursu celebrato. Non est-omitten-

dum distichon quod in vestigio fontis exhibetur pluries a me

lectum :

Ad fuit hic virgo, fixit vestigia plantae

Letitiàque gemens fonte rigatur humus.

In hoc enim oppido inclytae stirpis Sfortiadum antiquo feudo

ortum habuit Jo. Franciscus Straparola cuius liber saepe edi-

tus circumfertur italice hoc programmate:

1) Novum lexicon geographicum Philippi Ferrarii Alexandrini. Ed.

M. A. Baudrand, Parisimis II. fol. Isenaci MDCLXXVII, I, 161.

2) p'ranoigci Arisii Cremona illustrata. Crem. MDCCXLI. Tom. III.

p. 319.



Le tredici piacevolissime notti overo favole ed enimmi.

Liber vetitiis a Sacra indicis coiigregatione et jure quidem

merito cura obscenitates sordidas contineat moribus-plerum-

que obnoxias et pluribi vulgatas. Optime quippe animadver-

tit Possevinus S. J. de cultura ingeniorum cap. 52. quod ex-

pediens esset homines potius nasci mutos et rationis expertes,

quam in propriam et aliorum perniciem divina e providentiae

dona convertere, imo ante euni ejusdem sententiae fuisse M.

F. Quintilianum licet gentilem, ipse Possevinus confirmat.

Tales quippe scriptores Antesignani Boccacii jurati Asseclae

et simiae sunt cum suis attramentis venenis, quibuscunque

nocentiores perinde caveant omnes Adolescentes praecipue a

similium librorum oblectamentis tum in legendo cum audien-

do, nara per aures etiam venenum infunditur."

Niclit minder beriimt war Caravaggio als Vaterland meh-

rerer der bedeutendsten Maler und Bildhauer, unter anderen

des Polidoro Caldara, des Graziadeo Prata und vor Alien,

des Michel Angelo.

Ein auf dem Ruhm seiner Vaterstadt stolzer Caravagien-

ser, Vincentius Donesana, schrieb sogar ein eigenes Buch

„Compendium virorum illustrium Caravagiensium in arte

pictoria atque sculptoria excellentium" und ein anderes „De

memorato oppido ubi Franciscus Sfortia Marchio et Medio-

lani dux Venetos ingenti strage prostravit". Beide Biìcher

kennen wir leider nur aus der Erwahnung des Arisius.

Desshalb aber haben wir diese Zeugnisse von Caravaggio's

Berùhmtheit herbeigebracht, weil es uns in der That merk-

wiirdig erscheint, dass unr iiber die Lebensumstànde eines so

beliebten Erzàhlers, Biirgers einer so beriihmten und vielge-

nannten Stadt, gar nichts iiberliefert ist. Denn ausser sei-

nem Vaterlande und der ungefahren Zeit, in der er gelebt,

wissen wir gar nichts von ihm anzugeben. Foscarinis *) und

Mazzuchellis 2) grosse Werke gehen nicht so weit, das Buch

1) Foscarini, della letteratura veneziana libri otto. Padova 1725.

1 voi. fol.

2) Mazzuchelli, gli scrittori d'Italia cioè notizie storiche e critiche etc.

Brescia 1753—63. VI fol.
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des Fontanini ^) , .della eloquenza italiana" mit den Noten

des Zeno und Jòchers Gelehrtenlexicon 2) mit den Ergànzun-

gen des Adelung und Rotermund und ahnliche encyclopàdi-

sche Werke er\vàhnen den Str. nicht; Quadrio -i) nennt ihm

als Verfasser der „Piacevoli notti" von denen er 7 Auflagen

kennt und bemerkt dass Str. Vieles aus Morlini entlehnt ha-

be; in den Registern zu Tiraboschi's grossem Werke "*) findet

sich der Name Str. gar nicht, beharrlich nachstòbernd fanden

wir ihm endlich doch erwahnt unter Novellisten zw^iten

Ranges, wàbrend Bandelle gleich darauf eines langen Artikels

gewtirdigt wird, Maffei 5) nennt Str. nur im Vorbeigehen,

Crescimbeni 6) spricht nur von den in die Notti eingestreuten

Ràthseln. In den Artikeln bei Ginguené 7) und in Ersch und

Grubers Encyclopaedie (unter ,,ltalienische Literatur") befin-

deu sich verschiedene Unrichtigkeiten, auf die wir gelegent-

lich noch zuriickkommen werden. Ebenso werden wir auf

Dunlops 8) Bemerkungen , die Notizen von Argelati^), Pici-

nelli^') und Doni'2J, sowie namentlich auf die Einleitung zum

Sten Bande des „Novelliero italiano" 13) und das von W.

i) Fontanini, biblioteca dell' eloquenza italiana con annoi, di Ap.

Zeno Ven. 1753. IL 4.

2) C. G. Jòcher, Allg. Gelehrtenlexicon. Leipz. 1750. IV. 4.

3) Quadrio, storia e ragione d'ogni poesia, Bologna, Pisarri e Milano

Agnelli 1739—53. VII, 4. Cf. Bd. 4. p. 358.

4) Tiraboschi (Girolamo) Storia della letteratura italiana antica a

moderna. Modena 1787—94. XVI. 8 cf. Bd. 7. lib. 3. cap. 3. §. 36.

5) Maffei, Storia della letteratura italiana dall' origine della lingua

sino a'nostri giorni. Milano 1834. cf. lib. 2. p. 250.

6j Istoria della volgar poesia scritta da Gio. Maria Cresoimbeni Ven.

p. Basegio 1731.

7) Ginguené histoire littéraire de l'Italie. Paris 1811—1823. X, 8

cf. t. 8. p. 463.

8) Dunlop, history of fiction. Edinburgh. Ballantyne 1816. III, 8.

Uebers. v. Liebrecht. Berlin 1852.

9) Phil. Argelati Bononicnsis bibliotheca scriptorum Mediolanensium.

Mediol. II. 1745. cf. tom 2, p. 1445.

IO) Filippo Picinelli, Ateneo dei letterati Milanesi. Milano 1670. I,

4. cf. p. 449.

H) Doni, libraria Ven. Gioliti 1557. p. 101.

12) Del novelliero italiano IV volume, in Venezia presso Giambatti-

sta Pasquali 1754 IV. 8.
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Grimm im Anhange zura Sten Bande der ,,Kinder und liaus-

marchen" ') Gesagte noch zuriickkommen miissen. Doch diir-

fen wir an diesem Orte nicht unerwàhnt lassen eine Conjec-

tur La Monnoye's in seiner Vorrede zu der von Lainez mit

Noten begleiteten amsterdamer Ausgabe , der franzòsischen

Uebersetzung des Straparola. Jannet in seiner Einleitung

zur neuesten Ausgabe diesar Uebersetzung, sowie Brunet und

de Angelis in der neuesten Ausgabe der „Biographie univer-

selle" (Paris et Leips. Tom. XL. p. 311) haben sie wieder-

holt; sie ist jedoch eben eine blosse Conjectur ohne jene wei-

tere Begriindung. La Monnoye's Worte sind folgende: „Stra-

parole ne paraìt pas autrement un nom de famille, on croi-

roit plutót que ce seroit un de ces noms bizarres qu'on se

donne en certaines académies d'Italie tels que de Stordito, de

Balordo, de Capassone, car Straparole c'est un homme qui

parie trop."

"Wir kommen jetzt zu den Schriften des Straparola, die

uns nur dem Titel nach bekannt sind.

Das àlteste Werk dieser Gattung ist die Gedichtssamm-

lung die 1508 zu Venedig erschien. Wir haben sie an zwei

Orten erwàhnt gefunden, in der von La Monnoye und Lainez

besorgten Ausgabe der franzòsischen Uebersetzung des Str.

von 1725 und in dem vierten Bande der schon erwàhnten

„ Biblioteca volante" von Giovanni Cinelli Calvoli. Jannet

kannte nur die erste dieser Erwàhnungen und schloss aus

dem Umstande, dass das Buch nicht in dem 1749 veròfient-

lichten Cataloge der von La Monnoye hinterlassenen Bibliothek

verzeichnet gewesen , dass La Monnoye selbst es nicht beses-

sen. "Wir vermuthen sogar, dass er es niemals gesehen, denn

alles, was er dariiber sagt, làsst sich sehr wohl iiber die blo-

sse Erwàhnung des Titels bei Cinelli sagen. Zum Beweise

fiihren wir die Stelle Cinelli's an. Sie steht im vierten Bande

p. 272 der Ausgabe von 1747.

„Sc. XVII 2) Streparola (Giovanfrancesco) Opera nova

6) Kinder- und Hausmàrchen 3ter Band. Ausg. v. 1856. p. 285.

') Se. bedeutet scansia, Biichergestell : die erste Ausg. der Biblio-

teca volante, die noch nicht alphabetisch geordnet und sehr selten ist,

erschien in einzelnen Lieferungen, die der Verf. scansia nannte, als ob

er jedesmal fiir eine Lieferung die auf ein Biichergestell zusammenzu-

stellenden Biicher verzeichnet bàtte.
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de Zoan Francesco Streparola da Caravazo nuovamente stam-

pata. Sonetti 115, Strambotti 35, Capitoli 12. Venezia per

Georgio de Rusconi. 1508 in 8".

Vergleichen wir damit die Stelle La Monnoye's:

„I1 est mème nommé Streparola par allusion, ce serable,

à Strepere dans le recueil de ses poésies imprimé à Venise in

8. l'an 1508, lesquelles consistent en Sonetti, Strambotti, Epi-

stole et Capitoli. A la vérité on pourrait croire que ce seroit

une corruption à la venitienne parceque au lieu de Giovan

Francesco Straparola il est là nommé Zoan Francesco Stre-

parola da Caravazo."

Diese Vergleichung zeigt klar genug, dass er alles, was

er iiber das Buch sagt, schon iiber die Titelangabe Cinelli's

sagen kann. Ausserdem erschien die erste Ausgabe der Biblio-

teca volante in einzelnen Lieferungen schon in den Jabren

1677—1718 zu Neapel, Florenz, Rom, Parma und an ande-

ren Orten; La Monnoye der seine Vorrede 1724 oder 1725

schrieb, kann sie mithin sehr wohl gekannt haben.

Einen dem bei Cinelli angegebenen ganz àhnlichen Titel

einer Gedicbtsammlung Straparolas vom Jahr 1515 (Vinegia

pel Bindoni 1715, 8) erwàhnt der uubekannte Compilator des

weiter unten noch zu bespreclienden „Novelliero italiano".

Es ist dies jedenfalls eine neue Auflage der 1508 erschiene-

nen Sammlung. Der Herausgeber des Novelliero fiigt hinzu

die Sammlung bestànde aus „ sonetti, strambotti e altre poesie

del gusto degl' Indovinelli mescolati nelle sue novelle".

Dieso Dichtungsarten, strambotti, capitoli, egloghe miissen

iibrigens damals sehr modem gewesen sein; wir fanden im

Catalogo della libreria Cappono, Panzers Annalen, Hayms

bibhoteca italiana und in àhnlichen Werken, wo wir Erwah-

nungen der Straparolaschen Sammlung suchten, zwar nicht

diese, aber zahlreiche andere iihnlich betitelte, z. B. „cosa

dilettevole" oder „ opera nova cioè Sonetti, Strambotti, Egloghe,

Capitoli e Barzellete" aus den Jahren 1500—1515, alle zu

Venedig erschienen.

In eincm wenig bekannten Schriftsteller, Picinelli, dessen

Werk „ateneo dei letterati Milanesi" wir bereits oben erwàhn-

ten, fanden wir eine bis jetzt nicht beachtete Erwahnung ei-

nes Straparolaschen Werks. Die Stelle heisst p. 499: „Dalla
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libraria d'Autonio Francesco Doni stampata in Venezia dal

Gioliti l'anno 1557 a carte 101 ricevo notizia come lo Strap-

parola da Caravaggio borgo di porta nova di Milano ha com-

posto un opera intitolata

„Cinque notti lib. I et II."

Picinelli hat also diese Notiz iiber das Werk Straparolas

einem andern Autor entlehut, dem bekannten Vielscbreiber,

Exmonch und Mitglied der „Academia degli Peregrini" A. F.

Doni. Die von Picinelli benutzte und citirte Ausgabe der

„libraria" von Doni konnte ich leider nicht bekommen. Auf

hiesiger kòuiglicher Bibliotbek habe ich nur 2 Ausgaben vor-

gefunden und vergleichen kònnen „La seconda libraria del

Doni presso Francesco Marcolini 1551" und „La libraria del

Doni presso Altobello Salicato 1580." Eine dritte Ausgabe

von 1550 befindet sich zwar im Catalog, ist aber sonst nicht

vorhanden. — In den beiden von mir verglichenen Ausgaben

findet sich die Notiz des Picinelli nicht, Straparola wird

iiberhaupt nicht erwàhnt. Dies kann uns aber nicht befrem-

den, da wir wissen, dass Doni bei jeder neuen Ausgabe sei-

ner libraria die willkiirlichsten und ungereimtesten Verànde-

rungen vornahm und oft aus rein persònlicher Rancune

Schriftsteller , die sich irgendwie sein Missfallen zugezogen,

ganz aus seiner libraria strich und dagegen andere die er

friiher nicht erwàhnt batte, aufnahm. Es sind iiber diesen

Punct namentlich Zeno's Noten zu Fontaniuis Tractat „della

eloquenza italiana" zu vergleichen.

Die Anfiihrung bei Picinelli ist ausserdem bis zur Seiten-

angabe genau; dieser Schriftsteller besitzt iiberhaupt eine

schàtzbare Genauigkeit im Citiren, wie wir auch in anderen

Fàllen zu bemerken Gelegenheit hatten. Wir bezweifeln also

nicht, dass die betreffende Stelle sich in der genannten Aus-

gabe von Doni's libraria wirklich vorfindet. Wir glauben

ferner auch annehmen zu miissen, dass die „cinque notti" das

Werk Straparolas, was Doni citirt, entweder eine friihere Ee-

daction des ersten Theils der „tredici piacevoli notti" oder

aber ein selbststàndiges Werk gewesen seien. — Denn dass

Doni unsere Notti gemeint, den Titel nur total falsch citirt

habe, igt uns aus mehreren Griinden unwahrscheinlich. Er-

stens war Doni Zeitgenosse Straparolas, zweitens lebte er in
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derselben Stadt mit ihm, hat ihn sogar vielleicht, nach der

Art, wie er ihn und seine Vaterstadt nennt, zu schliessen

naher gekannt, endlich und drittens war Doni auch Buchhànd-

ler was uns hier am meisten ins Gewicht zu fallen scheint.

Denn gewiss verschwanden damals neue Biicher nicht so sehr

unter der Masse, wie heutzutage.

Zweites Capitel.

leber die ^^piaceTolì notti".

Wir kommen nun zu dem Hauptwerk Straparolas, das

allein seinen Namen auf unsere Zeiten gebracht hat, zu den

„piacevoli notti*'.

Ein vollstàndiges Ausgabenverzeichniss hier zu bringen,

diirfte wohl schon desshalb nicht iiberfliissig sein, weil sich

ein solches bis jetzt in keinem bibliographischen Werke fin-

det. Denn was die Zahl der angefiihrten Ausgaben anbelangt,

so kennt Pinelli i) 3 Quadrio und Borromeo 2) 7, Haym 3) und

Gamba *) 8, Ebert 5) und Grasse (Lebrb. Ili, 1) 14, dagegen

hat die pseudo-mazzuchellische Abhandlung in der wiener

Uebersetzung von 1791, von der weiter unten noch die Rede

sein wird, schon 15, ebensoviel kennt die altere Auflage von

Brunet 6j (1843) de Angelis, der Verfasser des Artikels Stra-

parola in der neuesten Biographie universelle 7) behauptet

„La 16e édition et de 1608". Der Artikel ist sogar von

Brunet nachgesehen, der doch in seiner neuesten Autlage 19

1) La libreria già raccolta con grande studio dal signor Maffeo

Pinelli Veneziano descritta da Don Jacopo Morelli custode della libre-

ria di San Marco. Ven. Palese 1787 VI in 8 vgl. V, 18.

2) Notizia de' novellieri italiani posseduti dal conte A. M. Borro-

meo. Bassano 1794, I, 8.

3) Hajm biblioteca italiana o sia notizia de libri rari ital. ec.

Mil. 1771—73, II, 44.

4; Delle novelle italiane in prosa bibliografia di Bartolomeo di

Gamba ed. II Firenze 1835, 8 cf, p. 160.

5) Ebert bibliograph. Lexicon. 2 vols m. 4.

6) Manuel du libraire. IV, p. 353.

7) Biographie universelle, Leipzig und Paris, Desplaces und Brock-

haus. T. 40. p. 311 ff.
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•

Ausgaben aufzàhlt. Jannet in seiner inehr erwàhnten Vor-

rede kennt 20 und im neuesten Bande von Gràsses „trésor'' *)

fanden wir 24 verzeichnet 2), Durch Verglerchung bisher

noch nicht benutzter Quellen sowie durch Nachforscliungen

in berliner Bibliotbeken, naraentlich der kòniglichen und der

des joachimsthalschen Gymnasiums 3), dessen Benutzung mir

durch die Giite des Herrn Professor Jacobs verstattet war,

ist es mir gelungen, das bis jetzt vollstàndigste Verzeichniss

im Gràsseschen trésor noch uni 4 Ausgaben zu erweitern, so

dass sich jetzt fiir die Zeit von 1550— 1608 die fUr jene

Zeit und auch wohl noch fiir unsere Tage sehr hohe Anzahl

von 28 Auflagen des Straparolaschen Notti ergiebt, eine Zahl,

die in gleicher Zeit von keineni Schriftsteller seiner Zeit er-

reicht ist.

Zur Rechtfertigung unserer Zahlung bemerken wir noch,

dass wir es zweckmàssiger und richtiger gefunden haben, die

gewòhnlich verbundenen und unter einer Numnier gefiihrten

Ausgaben, deren beide Theile in verschiedenen Jahren er-

schienen sind z.B. 1555—57 unter 2 Nummern getrennt aufzu-

fiihren. Denu es ist ganz willkiirlich und grundlos, z. B. die

1553 erschienene Ausgabe des 2ten Buches als 2ten Band zu

der 1550 erschienenen editio princeps hinzuzuschlagen, zumai

letztere gar nicht einmal die Bezeichnung „libro primo" „parte

prima" oder etwas ahnliches tragt. Es liegt, wie gesagt, gar

kein Grund vor, warum die Ausgabe des 2ten Buches von

1553 nicht ebensogut 2ter Band zu der Ausgabe des ersten

Buches von 1551 sein konnte. Die gewòhnlich verbundenen

Ausgaben von 1551 und 1554 sind nicht einmal bei densel-

ben Buchhàndler erschienen. Diese Verbindung, wie sie bis-

her von den Bibhographen beliebt ist, haben wir also als

') Tréaor des livres rares et précieux etc. p. J. G. T. Graesse, to-

me sixième, première partie, Dresde, Genève, Loudres et Paris. 1865. 4.

2) Einzelne Anfiihrungen in Buclihàndler- und Antiquarcatalogen,

wie bei Gancia und Hilbert, sowie bei Libri ziehen wir nicht in Be-

tracht.

3) Dieser Bibliothek hat Dr. W. Spieker, ehemala Custos und Bib-

liothekar der kòniglichen Bibliothek, seine werthvoUe Sammlung italie-

nischer Novellisten, die schon Liebrecht rùhmt, testamentarisch ver-

macht.
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«

willkiirlich und grundlos um so eher verwerfen zu miissen

geglaubt, da diese Einzelausgaben des ersten und zweiten

Theils nicht einmal der Zahl nacli zu zweibaiidigen Ausgaben

geordnet werden kònnen, weil es, iiachdem wir die Ausgabe

des 2ten Theils von 1556, die bisher keinen Bibliographen

bekannt war, in hiesiger kòniglicher Bibliothek aufgefunden,

vor der ersten Gesammtausgabe von 1557 3 Auflagen des

ersten, aber 4 Auflagen des 2ten Theils gibt. Wir gehen

nach diesen vorlaufigen Bemerkungen zum Verzeichniss sàmmt-

licher bekannter Ausgaben der „Notti" iiber:

1) Le piacevoli notti di M. Giovan Francesco Straparola

da Caravaggio nelle quali si contengono le favole con i loro

enimmi da dieci donne e duo giovani racontate cosa dilette-

vole ne più data in luce con privilegio. Appresso Orpheo

della Carta MDL. Auf der letzten Seite: In Venetia per

Commin da Trino de Monferrato.

Dieses erste Buch umfasst nur 5 Nàchte. Zweifach ir-

rig ist daher die Titelangabe bei Dunlop und W. Grimra

„Tredici piacevoli notti". Nur spàte, castrirte Ausgaben ha-

ben diesen Titel, wie wir v^^eiter unten noch nàher sehen

werden.

Die Ausgabe ist angefiihrt bei Pinelli, Quadrio, Haym,

Borromeo, Gamba, Brunet, Ebert, Graesse.

2) Die zweite Ausgabe des ersten Buches im folgenden

Jahre zu Venedig unter demselben Titel erschienen und ge-

druckt: „San Luca al segno del Diamante". (Durch eineu

merkwiirdigen Druckfehler finden wir diese Ausgabe bei

Graesse verzeichnet (Handb. Ili, 101) „Lucca 1551—54".)

Ein Exemplar dieser Ausgabe sah ich selbst in hiesiger kon.

Bibl. Es stimmt in Seitenzahl und anderen Beziehungen voll-

stàndig zu der Brunetschen Beschreibung
,

passt aber gar

nicht zu der Ebertschen Beschreibung des dresdener Exem-

plars. Das berliner Exemplar hat ein ungeschickter Fàlscher

zur editio princeps stempeln wollen, indem er die Zahl I hin-

ter L ausradirte. Auch der Buchbinder hat auf den Riicken

1550 in Gold gepresst. Auf dem letzten Blatte aber ist die

Jahreszahl des Drucks 1551, wahrscheinlich aus Versehen,

stehen geblieben. Das Exemplar war fruher Eigenthum des
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Crafen Mejan. Erwahnt wird die Ausgabe von Quadrio,

Haym, Gamba, Bruuet, Ebert, Graesse, Jannet.

3) Die editio princeps des zweiten Buchs, 1553 zu Ve-

nedig bei Comin da Trino erschienen, mit einer Vorrede des

Verfassers, die vom Iten September 1553 datirt ist. Irrig

geben Dunlop, Grimm und Borromeo die folgende Ausgabe

als die editio princeps des zweiten Buches an. Dieso Aus-

gabe wird angefiihrt bei Brunet, Ebert, Gamba, Graesse und

Jannet.

4) Die zweite Ausgabe des zweiten Buchs Ven. 1554. „A

San Bartholomeo alla libreria della Colombina". Am Ende

„per Comin da Trino". Gamba beschreibt ein Exemplar dieser

Ausgabe, welches von dem, was Libri und Brunet saheu,

ganz verschieden ist. Libri hàlt letzteres daher fiir die Aus-

gabe von 1553, zu der nur das Titelblatt und das letzte Blatt

mit verànderter Jahreszahl neugedruckt seien. Die Ausgabe

wird citirt bei Gamba, Borromeo, Brunet, Ebert, Jannet,

Graesse und dem Sammler des „Novelliero italiano".

5) Die dritte Auflage des ersten Buches 1555 Venedig

in derselben Officin. Gamba, der diese Ausgabe mit der von

1557 fiir identisch hielt, irrte sich wohl, wir fanden mehrere

Veranderungen des Textes in letzterer. Die Ausgabe wird

angefiihrt von Gamba, Brunet, Ebert, Graesse, Jannet.

6) Die dritte Ausgabe des zweiten Buchs, gedruckt von

Comin da Trino 1556. Diese keinem bisher bekannte Aus-

gabe fanden wir in hiesiger koniglichen Bibliothek. Sie tragt

auf der Riickseite des Titelblatts ein Portrait in Holzschnitt,

vielleicht das des Straparola, umfasst die mehrerwalmte Vor-

rede vom Iten September 1553, 156 numerirte Seiten und

das Inhaltsverzeichniss auf 3 nicht numerirten Seiten. Als

Drucker ist auf dem Titel genannt „Orpheo dalla Carta a

San Bortholamio".

7) Die vierte Ausgabe des zweiten Buchs „per Comin da
Trino" 1557. Ven. Diese Ausgabe wird bei Quadrio, Gamba,
Brunet, Ebert, Graesse und Jannet angefiihrt.

8) Beide Biicher im gleichen Jahre in derselben Officin

zusammengedruckt 2 Bande in 8. Schon von Argelati citirt,

aber mit falscher Titelangabe, ausserdem von Quadrio, Haym,
Borromeo, Gamba, Brunet, Ebert, Jannet, Graesse.

2
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9) Beide Biicher Venet, Domenico Giglio 1558 2 Bde. 8.

Jannet, der die Ausgabe selbst gesehen zu habeii versichert

und nach ihm Brunet schreiben Gigli. Auf dem Titel des

von mis verglichenen Exemplars der berliner konigl. Biblio-

thek heisst der Drucker Domenico Giglio. Auf dem letzten

Blatte jedoch steht ^ApjDresso Domenico Zio". Die Ausgabe

wird citirt von Quadrio, Haym, Brunet und Jannet.

10) Beide Biicher Venet. bei Francesco Lorenzini da Tu-

rino 1560, II. 8. Brunet, der die Ausgabe selbst gesehen zu

haben scheint, da er sie „assez belle" nennt und nach ihm

Graesse schreiben den Naraen des Druckers da Trino. Qua-

drio und nach ihm die pseudo-mazzuchellische Abhandlung

schreiben Turrino. In dem von mir vergliechenen Exemplare

der berliner kòu. Bibliothek heisst der Drucker Lorenzini da

Turino, wie oben angefiihrt. D. A. wird erwàhnt bei Qua-

drio, Haym, Borromeo, Gamba, Brunet, Ebert, Jannet, Grae-

sse, von Liebrecht in der Dunlopiibersetzung und in der pseu-

do-mazzuchellischen Abhandlung.

11) Venetia per Comim da Trino 1562, II. 8. Bei Gam-

ba, Borromeo, Brunet, Graesse und Jannet citirt.

12) Venetia 1563, IL 8 per Giovanni Bonanino, wie Bru-

net aus Pinelli und nach ihm Jannet, Bonadio, wie Gamba

und Graesse schreiben.

13) Venigia 1565, IL 8 per Andrea Ravenoldo e Giorgio

de Zilij. Nach Brunet besass Gamba diese Ausgabe, doch

hat er sie nicht in seiner bibliografia etc. erwàhnt. Jannet

sah sie in der pariser kaiserlichen Bibliothek. Die pseudo-

mazzuchellische Abhandlungsà(lhi*iflf den Namen des Druckers

fàlschlich „Revenoldo". Ausserdem wird die Ausgabe bei Jan-

net und Graesse erwàhnt.

14) Venetia 1567, II, 8. Bei Brunet aus Hibbert Cata-

log und nach ihm bei Jannet und Graesse angefiihrt. Die

keiuem der Bibliographen bekannte pseudo-mazzuchellische

Abhandlung nennt den Namen des Druckers „Joseppe di

Manzelli."

15) Venetia 1569, II, 8. Angef. bei Brunet, Ebert, Jan-

net und Graesse.

16) Venetia 1570, II, 8 p. Domenico Farri. Bei Qua-

drio, Haym, Brunet, Ebert, Jannet, Graesse.
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17) Venetia 1573, II, 8. Presso Altobello Salicato. In

(ler beri, konigl. Bibliothek existirt ein Exemplar, was W.

Grimm schon vor vielen Jahren angefubrt. 'Doch fiiidet sicli

bis jetzt diese Ausgabe bei keinem Bibliographen verzeichnet.

18) Venetia 1578, II, 8 per Giovanni di Fichi e Fratelli.

Jannet sali diese Ausgabe in der pariser kaiserl. Bibliothek.

Ausserdem ist sie verzeichnet bei Quadrio, Haym, Brunet,

Ebert, Graesse und in der pseudo-mazzuchellischen Abhand-

lung.

19) Venetia 1580, II, 8. Angef. bei Brunet, Ebert, Jan-

net, Graesse.

20) Venetia 1584, II, 8 p. Domenico Farri. Nach Gal-

larinis und Libris Catalogen in Graesses trésor angefiihrt.

21) Venetia appresso Domenico Cavalcalupo 158G, II, 8.

Diese schon von Pinelli (1787) citirte Ausgabe iibersehen alle

spiiteren Bibliographen. Erst Brunets neueste Auflage und

Graesses trésor fiihren sie an.

22) Venetia 1590, Daniel Zanetti II, 8. Bei Quadrio,

Haym, Ebert und Jannet angefiihrt, aber von Brunet und

Graesse merkwiirdigerweise iibersehen.

23) Venetia 1597, Zanetti II, 8. Von Graesse im trésor

neuerdings zuerst verzeichnet.

24) Venetia Daniel Zanetti 1598, II, 8. Diese keinem

bisher bekannte Ausgabe fand ich in der beri, konigl. Biblio-

thek. Sie ist schon castrirt; es ist also die folgende Aus-

gabe nicht die erste castrirte, wie einige Bibliographen be-

haupten.

25) Venetia, Alessandro de Vecchi I, 4. 1599 mit Holz-

schnitten und einem Anhange von 100 Riithseln des Giulio

Cesare da Cruce. Bei Haym, Brunet, Ebert, Jannet, Graesse.

26) Venetia IGOl Daniel Zanetti II, 8. Diese nur von

Graesse angefiihrte Ausgabe fand ich in der berliner konigl.

Bibliothek. Auch sie ist mit schlechten Holzschnitten gè-

ziert, wenn man so sageu kann.

27) Venetia, Daniel Zanetti, 1604, II, 8. Nur bei

Graesse und in der pseudo-mazzuchellischen Abhandlung an

gefiihrt. Ein Exemplnr fand ich in der Bibliothek des

joachimsthalschen Gymnasiums aus der mehrerwahnten Spie-

kerscheu Sammlung.
2*
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28) Venetia appresso Zanetto Zanetti II, 8. 1608. Bei

Borromeo, Brunet, Ebert, Jannet, Graesse citirt. Einige nen-

nen den Drucker Daniel Zanetti. Auf dem Titelblatte des

von mir verglichenen Exemplars der beri, kònigl. Bibliothek

heisst er Zanetto Zanetti.

Dies sind die bis jetzt bekannten Ausgaben der Nàchte,

von denen uns die meisten selbst zu vergleichen vergònnt

war. Bibliographischer Vollstàndigkeit halber erwàhnen wir

hier uoch einer Novelle, die 3mal separat gedruckt ist. Es

ist dies die erste Novelle der ersten Nacht, von Straparola

selbst aus Sacchetti entlehnt. Der Titel der ersten Ausgabe

ist folgender:

Novella cioè copia d'un caso notabile intervenuto a un

gran gentiluomo genovese, cosa molto utile ad intender e di

gran piacere . . . alli illustri gentiluomini di Venezia M. Vin-

zenzo Cancelliere da Pistoja astrologo Venezia o. J. in 4.

Die 2te Auflage erschien 1558 in 8 „ad instanza di mess.

Vinzenzo Cancelliere da Pistoja".

Zum Sten Male wurde diese Novelle mit 7 noch seltne-

ren auf Kosten einer Gesellschaft englischer Bibliophilen in

25 Exemplaren auf Velin gedruckt unter folgendem Titel:

Novelle otto rarissime stampate a spese de signori Gia-

como conte di Clambrassill, J. Stanley et Wogan Browne

Londra Giacomo Edwards 1790. 4.

Straparolas Novelle nimmt in dieser Sammlung den letz-

ten Platz ein. Alle 3 Ausgaben sind sehr selten und erschei-

nen nur zuweilen auf dem Biichermarkt in Gancia's oder Hib-

berts Catalogen, um bald zu hohen Preisen verkauft in die

Sammlung irgend eines Liebhabers fiir làngere Zeit zuriick

zu wandern.

Wir kommen nach diesen bibliographischen Details spe-

ciell auf die castrirten Ausgaben der Nàchte und den Grund

dieser Massnahme. Unter den eigentlichen castrirten Ausga-

ben der Nàchte ist die erste die von 1598. Wenn auch schon

in friiheren Ausgaben Ideine Verànderungen vorgenommen

waren, ja in der Ausgabe von 1558 eine ganze Novelle (IX,

4) mit einer anderen vertauscht ist, so ist doch genannte

Ausgabe, welche bisher von keinem Bibliographen citirt ist

und von mir auf der berliner konigl. Bibliothek aufgefunden
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wurde, die erste, wo die Beschneidung des Textes in gròsse-

rem Massstabe, methodisch, und nach bestimmten Principien

vollzogen ist. Doch lag dem Urheber oder den Urhebern die-

ser Beschneidung keineswegs die Absicht unter, den Text der

Nàchte von Obscònitaten zu einigen und es ist daher unrich-

tig, wenn Grimm (Kinder und Hausmàrchen III, p. 286)

sagt, dass die abgekiirzte Ausgabe eine ven „Schniutz'' gerei-

nigte sei. Eine Vergleichung der castrirten und nicht cas-

trirten Ausgaben, die Grimm unmòglich angestellt haben

kann, lehrt vielmehr, dass man in den castrirten Ausgaben

gerade die obscònsten Novellen unbedenklich hat stehen las-

sen. (cf. Notte V. fav. 2 ; V, 5 ; VI, 2; VI, 2; Vili, 1 etc.)

Ebenso liaben die sàmmtlichen Ràthsel, von denen die meisten

als Meisterwerke im sotadischen Genre angesehen werden und

auch in anderen Werken z. B. Paraboscos diporti mit Vor-

liebe wieder abgedruckt sind (vgl. Gamba a. a. 0. p,. 160) in

keiner Weise bei den Reinigern der Nàchte, den Urhebern

der castrirten Ausgaben Anstoss erregt, da sie in letzteren

sàmmtlich conservirt sind.

Die Anstandsriicksichten konnen also das bestimmende

Princip bei der Reinigung des Straparola'schen Textes wohl

nicht gewesen sein. Man war wohl iiberhaupt nicht so fein-

fiihlend in dieser Beziehung im 16ten Jahrhundert wo Biicher

wie „Le cabinet satirique", „L'espadon satirique", „Les facé-

tieuses journées" „Les contes aux heures perdues" u. a. m.

mit kòniglichen Privileg erschienen, wo der Florentiner Pog-

gio im Vorzimmer des Papstes den versammelten Cardinàlen

und Hofleuten seine Schwànke erzàhlte, wo gar Biicher wie

Cinthio „ dell' origine delli volgari proverbij" und Morlinis

Novellen „cum privilegio summi pontificis et sacrae caesareae

majestatis" gedruckt wurden.

Das bestimmende Princip bei der Beschneidung des Tex-

tes der Notti ist vielmehr ein ganz anderes gewesen, welches

nachzuweisen gar nicht schwer fallen wird.

Wir behaupten nàmlich, dass die erste und einzige Riick-

sicht, von der man sich dabei hat leiten lassen, die gewesen

ist, die zahlreichen in den Nàchten befindlichen Anspielungen,

Verspottungen und Anziiglichkeiten auf die Mitglieder des

geistlichen Standes zu entfernen. Dieselbe Rucksicht hat
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auch bei den Verboten mancher auderen Biicher obgewaltet,

obwobl man uns heutzutage glaiibeu inacheu mòchte, dass

ihre Obscònitàt dazu Anlass gcgeben. Vielleiclit wiirde liber-

ali der Beweis eben so leicht zu fiihren sein, wie er bei Stra-

pai'ola ^s'il•klicll ist, wo man niir z. B. Notte 6 fav. 4; XI, 5;

XII, 4; XIII, 2; XIV, 8, in den verschiedenen Ausgabeu zu

vergleichen braucht, um sich von der Wahrheit unserer Be-

hauptiing zu iiberzeugen. Schon der allererste Anfang einer

Beschneidung des Straparolascheu Textes, die Entfernung der

4ten Novelle der 9ten Nacht in der Ausgabe von 1558 von

dem Priester *) der die Frau eines Bildhauers liebt, von ihr

aber im Einverstiindniss mit ihrem Manne verhohnt und als

Crucifix auf ein Postament gestcllt wird. Diese Novelle ist

weit harmloser, als manche in den castrirten Ausgaben ste-

hen gebliebene und doch erlitt sie zuerst den Censurstrich.

Schon diese einzige Thatsache beweist viel fiir die Richtig-

keit unserer Behauptung. Fast bis zur Evidenz erhàrtet wird

sie aber durch die iingstlich iibertriebene Piiicksicht, die in

den castrirten Ausgaben deutlich zu bemerken ist, liberali

das zu entfernen, was irgend wie den geistlichen Stand oder

dessen j\litglieder unangenehm berlihren konnte; eine Rlick-

sicht. die nicht allein in der Entfernung ganzer anstossiger

Novellen, sondern auch ganz unbedeutender Kleinigkeiten oft

in liicherlicher Weise zu Tage tritt. So ist z. B. Notte 7

favola 3 in einer ganz gleichgùltigen Geschichte statt. „Leone

papa" N. N. gesetzt ebenso XII, 5 statt Sisto sommo porti-

fice N. N. — Notte XIII fav. 2. wird gar in die Erzàhlung

an Stelle eines Carmeliters irgend eine Magistratsperson ein-

gefiihrt, die gar nicht dahin passt. Nach alleni diesen kaim

es kaum raehr zweifelhaft erscheinen, dass die von uns ange-

noramene Riicksicht den Censoren dor Nàchte vor alien au-

deren, wenn nicht ausschliesslich massgebend gewesen.

1) Deiiselljen Stoff beliaiidelt oin franzusisclies l'abliaii „Le jjrestre

crucifié" bei Legrand Bd. 4. p. 160. Die Vertauschiuig dieser Novelle

mit einer andcren scit der Ausg. v. 1558 erkliiit iibrigens 2 Stellen bei

Legrand 4, 123 und bei La Monnoye zur 2ateii Novello des ersten

Theils von Des Périers Joycux devis, wclclic Liebrecht (zu Dunlop p.

367. Anm. 300) niit spiner Ausgabe von 1560 nicht in Kiuklang briu-

gen konnte.
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Mehr als 50 Jahre nach dem ersten Erscheinen der

Nàchte, als sie schon in beinahe 30 Auflagen vcrbreitet wa-

ren, nachdem schon langst im Buchhandel ari Stelle der voll-

standigen Ausgaben castrirte getreten waren, in denen alles,

was irgend auf den Clerus oder die Hierarchie anziiglich war

oder scheinen konnte, sorgfaltig ausgemerzt war, erschien

noch, offenbar etwas sehr verspatet, ein papstliches Verbot

des Buchs in Form eines, „editto del maestro del sacro pa-

lazzo", unterzeichnet, frater Jo. Maria Brasichellen (oder Bri-

sichellen, wie eine andere Zusaramenstellung der decreta

liest) 1) und wie eine Note in den „ decreta librorum prohi-

bitorum" von 1624 besagt, ani 16. Decomber 1605 affigirt

und veròflfentlicht. In demsclben Edict wird aneli Hnarte's

durch Lessing bekanntes Werk iiber die Priifung der Kopfe,

in welcher Sprache und in welcher Druckerei es vorkomme,

ferner Melanders Joco-Seria, eine Streitschrift gegen Macchia-

vell's principe und das Buch des Albertus Magnus „de secre-

tis mulierum" strenge verboten.

Uebrigens konnten, wie aus den uns vorliegenden Samm-
lungen hervorgeht, die decreta, in denen Biicher verboten

wurden, von verschiedenen Autoritàten ausgehen. Die mei-

sten unterzeichnet und publicirt der magister sacri palatii,

der sich zugleich „ giudice ordinario in quest' alma citta di

Roma" nennt; andere gehen aus von der „sacra congregatio

Illustrissimorum S. R. E. ('sanctae romanae ecclesiae) Cardi-

nalium ad indicem deputatorum" ; noch andere veròffentlicht

die heilige Inquisition und endlich werden noch einzelne

wichtige Biicher „ad perpetuam rei memoriam" vom „servus

servorum dei" selbst „sub annulo piscatoris" verboten. Eine

solche Ehre wird jedoch nur besonders wichtigen Ketzereien

zu Theil, z. B. dem Augustinus des Cornelius Jansenius; Bii-

cher von geringerer Bedeutung verbietet alle der „ maestro

del sacro palazzo". Eiu solches Verbot muss iibrigens damals,

wenigsteiis in Italien selbst, von grosser Wirksamkeit gewesen

I) Vgl. : In libros post indicem Clementis Vili prohibitos decreta

Romae 1624 p. 74.

Index librorum prohibitorum Alexandri VII jnssu editns Romae

1664 p. 298.
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sein, denn nach der Veroffentlichung dieses Edictes erschien

niir nodi eine Ausgabe der Notte, Venedig 1608; doch ward

die franzòsische Uebersetzung desto òfter aufgelegt.

Drittes Capital.

leber die l'cbersetzungen der notti.

Schon 10 Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage

des Originals erschien eine franzòsische Uebersetzung des er-

sten Theils der Notti zu Lyon (Guillaume Roville 1560. 8.).

Von dem Uebersetzer, Jean Louveau, wissen wir weiter nichts,

als dass er aus Orléans war und ausser den Notti noch ver-

schiedene andere fremde Werke ins Franzòsische iibersetzt

hat, die bei du Verdier '), La Croix du Maine 2) und auch

in der von dem Verleger den Nàchten vorausgeschickten Yor-

rede verzeichnet sind.

Leider ist die Uebersetzung der Nachte nicht immer cor-

rect und man hat ihm mit Recht vorgeworfen, dass es ihm

zuweiien an Verstàndnis des Originals gemangelt habe, obwol

man sich hiiten muss, Alles, was in den spàteren von Lari-

vey revidirten und verbesserten Ausgaben von Louveaus Text

steht, auf dessen Rechnung zu schreiben, da von Larivey ver-

schiedene der besten Uebersetzungen Louveaus, namentlich

der Ràthsel verballhornt sind. Die Uebersetzung muss iibri-

gens, wie Jannet mit Grund vermuthet, kein Gliick gemacht

haben , da sie nicht wieder aufgelegt und auch nicht fortge-

setzt wurde, bis 12 Jahre (nicht 13 Jahre, Avie Jannet meint)

nach dem Erscheinen des ersten Theils der erwahnte Larivey

von demselben Buchhiiudler, den der geringe Erfolg des er-

sten Theils nicht muthlos gemacht zu haben scheint, zur Ue-

•) Antoine, du Verdier. bibliothèque frangaise contenant le cata-

logne de tous les auteurs qui ont écrit ou traduit en fran§ais. Lyon

1585. fol.

'^) Ija Croix du Maine bibliothèque fran^aise. Paris 1584. fol.
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bersetzung des zweiten Theils angeregt wiirde , welcher im

Jahre 1572 erschien *). Gleich im folgenden Jahre erschie-

nen beide Theile zusammen in Paris bei Martine! Gauticr

2 volls 16. 1573), jedenfalls ein Nachdruck.

Die Uebersetzung bezweckt, wie Larivey in der Vorrede

sagt, den Leser den „ennuyeux chagrin" der haufigen Biir-

gerkriege etwas vergessen zu machen. Sie sei iibrigens seine

erste Arbeit („ce mien premier labeur"), jedoch verspricht

er, wenn dieses „commencement de ses labeurs" dem Leser

gefalle, bald etwas Besseres und Ernsteres folgen zu lassen.

Er hat Wort gehalten, nur kann man nicht gerade behaup-

ten, dass das nàchste Werk, was er iibersetzt, (Firenzuolas

discorsi degli animali iibersetzt unter dem Titel deux livres

de philosophie fabuleuse) ernsteren Characters sei. Das Ern-

ste war iiberhaupt nicht sein Fach, denn er wurde bald dar-

auf einer der besten franzòsischen Lustspieldichter jener Zeit.

Seine 9 Comòdien „à l'imitation des anciens Grecs, Latins et

modernes Italiens" (zuerst 6, Paris 1519, dann noch 3, Tro-

yes 1611) wurden in zahlzeichen Auflagen verbreitet. Ueber

den poetischen Werth dieser dramatischen Erzeugnisse zu re-

den, ist hier nicht am Orte ; auch hat St. Beuve dariiber gut

und erschòpfend gehandelt. Ihr Werth wird schon allein da-

durch hinlànglich bezeichnet, dass Molière bei seinem avare

Larivey's esprits sehr stark benutzt hat. Ueber Lariveys Le-

ben wissen wir weiter nichts, als dass er aus Troyes in der

Champagne stammte und daselbst als Canonicus an der Ste-

phanskirche 1611 oder 1612 gestorben ist.

Seine Straparola- Uebersetzung machte mehr Gliick als

die Louveau'sche, und wurde in kurzen Zwischenraumen zu

Paris, Lyon und Rouen wiederholt aufgelegt. (Jaunet hat

die verschiedenen Ausgaben in der mehrerwahnten Vorrede

vollstàndig verzeichnet, nur die erste Auflage der Larivey'-

schen Uebersetzung des 2ten Theils Lyon , Roville 1572 ist

nachzutragen.) Auf ihr Verlagsrecht scheinen in damaliger

Zeit die Buchhàndler nicht sehr eifersiichtig gewesen zu sein,

wenigstens wurden die beiden Theile ofter in Paris und Rouen

1) Also nicht 1573, wie Jannet meint, auch nicht in Paris, sondern

in Lyon wurde Lariveys Uebersetznng zum ersten Male gedruckt.
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als bei dem eigentlichen Verlegei' in Lyon gedruckt, ohne

dass dieser sich dariiber beklagt. Einer der Pariser Verleger

oder Nachdrucker, Abel Langelier, suchte sogar 1580 ein kò-

nigliches Privileg auf beide Theile nach „neu revidirt, ver-

bessert und vermehrt" von Pierre Larivey. Langelier erhielt

das konigliche Privileg wirklich, die erste Ausgabe aber, der

wir es vorgedruckt fiuden, ist die von 1585. Jannet wundert

sich daher mit Rechi, dass Verfasser und Verleger zwischen

der Ertheilung des Privilegs und der Herausgabe des neu re-

vidirten Textes so viel Zeit verstreichen liessen.

Bei einer Vergleichung des urspriinglichen Louveau'schen

Textes und des von Larivey revidirten fàllt es sofort auf, dass

Larivey die sammtlichen Louveau'schen Uebersetzungen der

Ràthsel bis auf eine (am Ende der 5ten Nacht) verworfen

hat, um an deren Stelle andere Uebersetzungen oder gar ganz

neue Ràthsel zu setzen. Louveau -iibersetzt die Ràthsel im

Ganzen treu und meist im Anschlusse an die Versmasse des

Originals. Larivey dagegen hat die von seinen Ràthseln, die

sich auch bei Straparola finden, mehr umgearbeitet als iiber-

setzt, indem er sie nach seiner Manier erweiterte und ver-

schònerte und sie ebensogut wie scine sammtlichen eigenen

substituirten , bis auf das eine oben erwàhnte , das er in der

Louveau'schen Uebersetzung stehen liess, mochte ihre metri-

sche Form in der Urschrift sein , welche sie wollte, ohne

Rucksicht auf die grossere oder geringere Ausdèhnung des

Stoffes, in die Zwangsjacke des Sonetts steckte. Uebrigens

sind die von ihm substituirten Ràthsel zuweilen recht hiibsch

und gut erfunden, wenn gleich er die Feinheit des Italieners

in diesem Puncte nicht erreicht,

Hat nun das Verfahren Larivey's mit dem ersten Theile

der Nàchte in Louveaus Uebersetzung, derselben , wenigstens

in Bezug auf die Ràthsel, den Character einer Uebersetzung

fast genommen, so verdient diese Bezeichnung noch weit we-

niger der zweite Theil , den er selbst iibersetzte. Im ersten

Theil war wenigstens der Text der Novellen von seinen Ver-

schònerungsversuchen im Ganzen unberuhrt geblieben, ini 2ten

Theile nahm er auch an diesem betràchtlicho Verànderungen

vor. Die 6te Novelle der Sten Nacht z. B, iibersetzte er gar

nicht, so dass bei ihm die Nacht nur 5 Novellen hat. (Viel-
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leicht ziililt desshalb Ginguené nur 73 Novellen des Strapa-

rola, stati 74. Bei dei- Entstehung der „Histoire littéraire

de l'Italie" wareu so vcrschiedenartige Kopfe und Hande tlià-

tig, dass es jedenfalls nioglich ist, dass man das italienisclie

Originai gar niclit verglichen.) Ferner stridi Larivey die 5te

Fabel der 12ten Nacht und setzte an deren Stelle eine aus

Bebel J) entlelinte Erziihlung. (Sie befindet sich in der citir-

ten Ausgabe von Bebel p. G2a; in anderen Ausgaben ist sie

als facctia 142 des 2ten Biichs numerirt.)

In der 13ten Naclit ist die erste Novelle diirch eine

gleichfalls aus Bebel entlehnte Thierfabel ersetzt (II, 25); die

2te befindet sich bei Bebel II, 126 (in der citirten Ausgabe

p. 57 b); die dritte bei Bebel III, 143 (p. 99 b); die achte bei

Bebel II, 129 (p. 85a). Ausserdem sind vielen Ràthseln, na-

mentlich der 13ten Nacht andere substituirt und andere Idei-

ne Veriinderungeu vorgenommen, die aufzuziihlen uns zu weit

fiiliren wiirde. Man wird uns zugeben, dass schon die notir-

ten Abanderungen des Originals in der franzòsischen Ueber-

setzung (wir haben bei weitem nicht alle notirt) es beinahe

unbegreiflich machen, wie Grimm a. a. 0. p. 286 sagen kann:

„Wir haben die vollstàndige Ausgabe vor uns (Yen. 1573)

uiid eine franzosische Uebersetzung (Lyon 1611) die damit
iibereinstinimt und insofern noch vollstàndiger ist, als bei

ihr die kurze Vorrede zum 2ten Bande nicht fehlt". Beide

Ausgaben befinden sich auf hiesiger koniglichen Bibliothek 2),

Avir haben sie beide zur Pland gehabt und die oben erwahn-

ten Verschiedenheiten alle darin vorgefunden. Doch Borro-

meo, Gamba, Quadrio, Ginguené ist dies ebenfalls entgangen.

Was die deutschen Uebersetzungen der Notti anlangt, so

finden wir die erste Notiz von einer solchen Uebersetzung

bei Fischart in der Vorrede zur „Affentheurlichen naupenge-

') P'acetiai'um Henrici Behelii poetae a D. Maximiliano laureati li-

l)ri tres a meiidis repurgati etc. etc. Tvxbingao ex officina Illrici Mor-

hardi. 1G50. 8. 129 p. Kòn. Bibl.

'-) Vielleiclit dieselbeu Exemplare, die Grimm beiiutzt hat. Wenig-

stens befinden sich in der von den Briidern Gr. hinterlassenen Biblio-

thek, die jetzt einen Thcil der Berliner Univorsitatsliibiiothek ausmacht,

Exemplare diesar A g gaben nicht.
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heurlichen Geschichtklitterung" i), welcbe betitelt ist „An alle

klugkropfige Nebel verkapte Nebel Nebuloner Witz ersauffte

Gurgelhanclthierer und ungepallierte Sinnversawrte Windmiil-

lerische Durstaller oder Pantagruelisten". Hier findet sicli

folgende Stelle. „Verwirfft man docb von wegen etlicber un-

bescheidener Wort nicbt jedes buch: kan docb dz ohrenzart

Frawenzimmer wol etliche zotten in Bocatij Centenovel dess

Jacobs Winters Wintermeyen der beiden Stattschreiber zu

Burckheim und Maursmiinster Wickram und Jacob Freyen-

frey Rollengespràch und garten zech: Aucb dess M. Lindners

Katziporygestech vnnd dess Straparole Historien verdrag:

dz icb jetzt anderer Eulentspieglerischer und wegkurtzerischer

Art Biicber geschweige".

Die Notiz bei Fischart beweist hinlànglich , dass eine

Uebersetzung dcr Nàcbte bereits gegen Eude des I6ten oder

Anfang des 17ten Jahrhunderts in Deutschland exisirte. Der

Zufall bat sie nicht auf uns gelangen lassen, wenigstens ha-

ben wir sie Inirgends geseben oder angefiibrt gelesen, aber

die bier gleicbfalls erwahnte Uebersetzung des Boccaz „ Cen-

tenovel" saben wir auf bies. kon. Bibl.

Die zweite Erwabnung einer deutscben Straparolaiiber-

setzung befindet sicb in einer 1775 erscbienenen Broschiire

„Ankiindigung und Probe einer neuen Ausgabe rait Anmer-

kungen von D. Johann Fischarts Uebersetzung des ersten

Buchs von Rabelais Gargantua etc. Niirnberg Raspe 1775. 8."

In dieser Ankiindigung wird p. 28 zu der oben citirten

Stelle bemerkt „ Straparole Newe posirlicbe Historien kenne

icb aus einer neuereu Ausgabe in 8. von 1699." Das auf

hiesiger konigl. Bibl. belindliche Exemplar dieser Broschiire

enthalt auf dem Schmutzblatt die handschriftliche Bemerkung

„Verfasser ist Bretschneider" vermuthlich vom Baron von

Meusebach, dem friiberen Besitzer des Buchs, herriihrend.

Einen Bretschneider als Herausgeber einer neuen Aus-

gabe von Fischarts Geschichtklitterung fanden wir nirgends

erwal^t, die in der „ Ankiindigung" versprochene Ausgabe

scheint aucb niemals erschienen zu sein. Die erwahnte Stra-

parolaiibersetzung ist vermuthlich eine neuere Auflage der

2) Ausgabe von 1608.
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Fischart erwàhnten ; es ist jedoch auch mòglich, dass es eiue

andere Uebersetzung ist, da man schon damals von beliebten

Werken fremder Literaturen mehrfache Uebersetzuugen batte.

Schon Fischart erwahnt a. a. 0., dass von ihm bereits mehr-

fache Uebersetzungen von Rabelais' Gargantua veroffentHcht

wàren. Ob man den Straparola nun auch einer mehrfachen

Uebersetzung fiir wiirdig gehalten, kònnen wir nicht wissen,

da uns diese alten Uebersetzungen nicht erhalten sind.

Die nàchste Uebersetzung , von der wir wissen , ist die

wiener, von der uns nach langem vergeblichem Suchen durch

Zufall endlich ein Exemplar in die Hànde fieh Die Ueber-

setzung ist betitelt: „Die Nachte des Strapparola von Cara-

vaggio. Aus dem Italienischen iibersetzt. Wien gedruckt

und verlegt von Ignaz Alberti 1791. 2 Bde 8. m. Kupf." Es

is dies die wiener Uebersetzung, die Grimm in seiner mehr-

erwahnten Abhandlung citirt und benutzt hat a. a. 0. p. 286.

„Die besten literarischen Nachweisungen liefert eine deutsche

Uebersetzung (die Nachte des Straparola von Caravaggio 2

Thle. Wien), in deren Vorrede nemlich eine Abhandlung iiber

Straparola aus dem handschriftlichen Nachlasse des gelehr-

ten Mazzuchelli zur Fortsetzung seines grossen Werks ist ab-

gedruckt worden; zugleich findet man daselbst, was Quadrio

in seiner Geschichte der Poesie und andere iiber ihn sagen."

Der ungenannte Uebersetzer behauptet er habe die Maz-

zuchellische Abhandlung aus dem Nachlasse der historisch-

critischen Nachrichten (sic) iiber das Leben und die Werke
der vornehmsten Schriftsteller Italiens, der dem verstorbenen

Grafen Mazzuchelli zur Fortsrtzung seines grossen und weit-

làuftigen Werks dienen solite, nach (?) der italienischen Ab-

schrift seines durch Fleiss und Gelehrsamkeit nicht minder

verdienten Secretairs, des Herru Giambattista Rodella, aus

Brescia iiberschickt erhalten. Dieser „schàtzbaren gelehrten

Reliquie", wie sie sie der Uebersetzer nennt, kommt nach

unserer Ansicht der Name „ Abhandlung", den ihr Grimm
gibt, auf keine Weise zu, da sie nichts weiter ist, als eine

Anzahl vereinzelter Notizen und Excerpte des Grafen , die

sich in seinem Nachlasse unter den Materialien, die er fiir

die Fortsetzung seiner „Notizie storiche e critiche" gesam-

melt , vorgefunden haben mògen , aber von der ungeschickten
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Hand eiues Dritten zu einer Abhandlung zusammengeleimt

sind. Da der Uebersetzer sie nach der Abschrift des Secre-

tairs Rodella erhalteii haben will, so ist es vielleicht dieser

Secretair (auf den sonst nach dem Ausdrucke des wiener Ue-

bersetzers die nàchste Yermuthiing fallen wiirde) gar nicht

ge^Yesen, welcher dieso soi-disant Abhandlung zusammen-

gestiimpert hat. Doch da der Uebersetzer ina Allgemeinen ein

sehr unbeholfenes Deutsch schreibt, so darf man bei ihm die

Worte nicht so genau abwiigeu. Dem sei wie ihm wolle, so-

viel steht fest, dass ein Gelehrter von der Bedeutung Mazzu-

chelli's sich wohl die weiter iinten zu besprechenden Vellei-

taten und Ungereimtlieiten des unbekannten Compilators des

^Novelliero" von 1754 notiren, resp. die betreffende Stelle

excerpiren kann, um sie in einem spater zu schreibenden Ar-

tikel zu critisireu oder zu Aviderlegeu , er kann aber unmog-

lich die ganze Stelle in ihrer lutegritàt in seinen Artikel ohne

ein Wort der Critik hiniibernehmen, da er sie dadurch ja ge-

wissermassen unterschreiben und die darin ausgesprochenen

Ansichten zu den seinigen machen wiirde.

Dass Mazzuchelli also diesen Artikel in dieser Form ge-

schrieben, ist nach unserer Meinung schon aus diesem Grun-

de geradezu unmoglich. Doch treten noch andere Griinde

hinzu, die unsere Behauptung noch wahrschcinlicher machen

und von denen wir namentlich zwei hier hervorheben wollen
;

erstens die grosse Zahl der Fehler, die nicht alle Druckfeh-

ler sein konnen, zweitens der gànzliche Mangel einer Erwah-

nung der geschehenen Beschneidung des Straparolaschen Tex-

tes, der Existenz castrirter Ausgaben. Gewiss nicht mit Un-

recht erscheiut uns dieser Umstand wichtig , da wohl kaum

angenommen werden kann, dass ein so vielbelesener und

griindlicher Gelehrter, wenn er einen Artikel iiber Strapaiola

schreil)t, von der Existenz castrirter Ausgaben durchaus nicht

informiit sein solite. Der unbekannte Autor der pseudo-

mazzuchellischen Abhandlung hat davon aber in der That

keine Ahnung.

Im folgenden Capitel werden wir nochmals Veranlassung

haben, auf die pseudo-mazzuchellische Abhandlung (wie wir

sie der Kurze halber nennen wollen, obgleich sie den Namen

Abhandlung keineswegs verdient) zuriickzukommen. Die wie-
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ner Uebersetzung selbst umfasst ausgewàblte Stiicke aus den

sechs ersteu Niichten (nicht alle Erzahlungen dieser Niiclite,

wie man nach Grimms Ausdiuck veimuthen solite), die dei*

Uebersetzer sammtlich Màrchen nennt, obwohl beiuahe eben-

soviel Schwanke und Novelleu als Marcheii dabei sind. Die

Uebersetzung kann in keiner Weise ein annàberndes Bild vom

Originai geben, der Text ist iibsrall ganz willkiirlich und oline

verniinftigen Grund beschnitten und verkiirzt, der Stil des

Uebersetzers ist ungelenk, geschmacklos und bolprig; vcrbun-

den mit der zusammengestoppelten Einleitung macht das Ganze

den Eindruck einer Buchhandlerspeculation.

Eine weit bessere Uebersetzung lieferte im Beginn unse-

res Jahrlmnderts F. W. Valentin Schmidt, jener tiicbtige und

ausgezeichnete Kenner der Literaturen des Mittelalters , der

sicli schon durcb verschiedene Leistungen vortbeilhaft bekannt

gemacht batte. Die Uebersetzung erschien unter dem Titel:

Die Marcben des Straparola aus dem Italien. m. Anm. von

Dr. F. W. V. Schmidt. Berlin 1817. Duncker & Humblot. 8.

Sie umfasst bis auf vier sammtliche Màrchen, die in den

Nachten enthalten sind. Yon den vier Màrchen, die bei ihm

fehlen, hat Schmidt zwei zwar gekannt, aber absichtlich nicht

ubersetzt; die beiden anderen befandeu sich aber gar nicht

in der von ihm benutzten Ausgabe des Originals (v. 1608).

Irgend ein Zufall oder eine gewisse Unachtsamkeit , von der

er in diesem Falle wohl nicht ganz freizusprechen ist, Hess

ihm eine von den am meisten castrirten Ausgaben des Stra-

parola seiner Uebersetzung zu Grunde legen. So wenig ahnte

er, dass ihm eine castrirte Ausgabe vorlag, dass er mit grosser

Unbefangeuheit notirt, Dunlop zàhle 74 Erzahlungen, wàhrend

er selbst nur 65 zàhle *). Er scheint hier beinahe Dunlop

auf einem Rechnenfehler ertappen zu woUen. Eine Unacht-

samkeit ist es jedenfalls, dass er von castrirten Ausgaben des

Str, nichts weiss, er bàtte dies aus Hayms „biblioteca italia-

na" und andern Werken erfahren kounen.

1) Auch der Verfasser der Recension der Schmidtschen Uebers. in

den Gòtt. gel. Anz. v. 30. Aprii 1818 (69. Stuck) vermuthet mir, dass

Schmidt eine castrirte Ausgabe vorgelegen , aus der Nichtiibereinstim-

mung der Ausg'. v. 1608 mit der franz. Cebers. Der Verfasser der Re-

cension ist wahrscheinlich W. Grimm.
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Die Kenntniss dieses Buchs, sowie des Borromeo notizia

de' novellieri italiani und vor alien der wiener Uebersetzung

des Straparola diirfte man von einem Uebersetzer dieses

Schriftstellers wohl verlangen kònnen. Mancherlei Anderes da-

gegen, z. B. die Excurse iiber das Vorkommen von bezauber-

ten Rossen in der Màrchenliteratur u. a. m. , die zwar sehr

gelehrt sind und von grosser Belesenheit zeugen, aber in die-

sem Umfange fiir eine Uebersetzung des Straparola doch

nicht unbedingt nothwendig erscheinen, liàtten wir geme ver-

misst.

Vermisst hatten wir auch gern bei seiner Besprechung

der Màrchen das aus der ganzen romantischen Richtung je-

ner Zeiten hervorgegangeue Bestreben, liberali mystisch-ver-

quickte Beziehungen aufzufinden, Es beisst das 16te Jahr-

huudert wenig kennen, wenn man Straparolas Waldmànner
zu ^Wesen" machen will, „deren Heimath jenseits ist".

Was die Uebersetzung selbst anbetrifft, so ist sie recht

genau und treu; natiirlich hat Schmidt solche Stellen, Aus-

driicke und Wendungen , die ihm fiir deutsche Leser zu frei

schienen, v^eggelassen oder umscbrieben.

Die. Anmerkungen enthalten (bei manchem Unnothigen)

eine Filile von gelehrten und wichtigen Notizen, in denen die

auch anderswoher bekannte umfassende Belesenheit Schmidts

an den Tag tritt.

Im Ganzen bekundet die Uebersetzung im Vergleich zu

der wiener, einen bedeutenden Fortschritt. Seit Schmidt ist

keine neue Uebersetzung des Straparola erschienen. Man
hat sich darait begniigt, sie nach den Bearbeitungen Per-

raults und der Madame d'Aulnoy neu bearbeitet vorzugsweise

der kindlichen Lesewelt vorzufiihren.



33

Viertes Capitel.

Die fremdcu Bestaiidtheilc in dcii Nàchtrii. — Straparolas Sprache.

— Charaliteristili seiner Darstcllungsweise iiud seiiies Stils ini

Vergleich zu Boccaccio. — Yertheidigung des Straparoia gegen

verschiedene ihm gcmachte Vorwiìrfe. — W. (àrìnini und die Vor-

rede Straparolas zuni Sten Bande. — Ber Novelliero italiano. —
Eine nicht niehr Yorhandene Anthologie orientalischer Erziihlungen

als (luelle Straparolas und anderer Erzàhler. — Schluss.

Schon Lainez hat in den Noten, die er der vou La Mon-

noye und ihm veranstalteten Ausgabe der franzosischen Ue-

bersetzung beigefiigt, die Erzàhlungen, die Straparoia aus an-

deren Novellisten entnommen, einzeln uachgewiesen. Doch

ist sein Verzeichniss unvollstandig und fehlerhaft. Ein gutes

und vollstàndiges Verzeichniss der Entlehnungen Straparolas

findet sich in der mehrerwàhnten, von Jannet herausgegebe-

nen Ausgabe der franzosischen Uebersetzung. Es ist mit

grossem Fleisse ausgearbeitet und fast vollstàndig ; was etwa

hie und da nachzutragen ist, werden wir geeigneten Orts be-

merken.
Uebersehen wir die Gesammtheit der von Straparoia ent-

lehnteu Novellen, so finden wir das die gròsste Zahl dersel-

ben, 23 dem Morlini i) angehòrt. Sàmmtliche 23 Novellen

finden sich im 2ten Buche Straparolas.

•) Erste Ausgabe : Morliui Novellae. Cum gratia et privilegio

Cesareae maiestatis et summi pontificis decennio dui'atux'a. Auf der

letzten Seite: Neapoli in aedibus Joan Pasquet de Sallo 1520 die 8

aprii. 4to.

Zweite Ausgabe : Opus Morlini conij)lectens novellas Fabulas et

Comoediam integerrime datum : id est innumeris mendis tuni Latinae

dictionis tum orthographiae etiamque iuterpun ctionis, quibus scatet in

editione priori in hac posterioi-i non expurgatum maxima cura et im-

pensa Petri Simeonis Caron bibliophili ad suam nec non amicorum ob-

lectationem rursus editum Parisiis 1799. Nur in 56 Exemplaren abge-

3
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Sechzehn andere entlehnte Straparola dem Sachetti, Bre-

vio, Ser Giovanni, altfranzosischen Fabliaux, der legenda au-

rea und dem „romans de Merlin" i).

Vier andere finden wir wieder in den Pantcha Tantra 2),

dem arabischen Roman von den vierzig Morgen und vierzig

Abenden 3) und der bekannten Sammlung „Tausend und cine

Naclit". Wie Straparola zu diesen Stoffen gekommen, wer-

den wir welter unten zu erklàren versuchen.

Es verbleiben also Straparolas Eigenthum 31 Stiicke,

darunter sàmmtliche Miirchen, mit Ausnahme eines aus Mor-

liui entlehnten.

Bevor wir aber iiber das, was nach Abzug des Entlehn-

ten Straparolas Eigenthum verbleibt, somit iiber seinen An-

spruch auf dichterischen Werth, welter reden, scheint es uns

hier ara Orte zu sein, iiber seine Sprache und Darstellungs-

weise das Nòthige zu sagen.

Zu einer philologischen Untersuchung (wie sie in einer

àhnlichen monographischen Arbeit erwartet werden kònnte)

kann die Sprache Straparolas in specie nicht das Material

zogen. Ein Exemplar fand ich in der Bibl. d. joachimthalschen Gymn.

Ueber der Herausgeber vgl. Nodier Mélanges tirés d'une petite bibliothè-

que p. 75 seq. Neuerdings wollte Simon von Troyes eine neue Aus-

gabe mit franzòsischer Uebersetzung und 19 neuen Novellen, die er in

einem Manuscript, wo sie dem Morlini zugeschrieben wurden
,
gefunden

zu haben behauptete. veranstalten. Er starb aber dariiber. Sein Ma-

nuscript ist in der Stadtbibl. zu Troyes. Die neueste Ausgabe des

Morlini besorgt von Corpet mit einer Einleitung von Jannet erschien

in der bibliotbèque elzevirienne im Jabre 1855.

1) Gedruckt Paris 1828 p. 196 seq.

'^) Pantcha-Tantra ou les cinq ruses, fables du Brahme Vichnou-

Sarma, Aventures de Paramarta et autres contes par l'abbé Dubois Par.

1826. 1 — 8. Neuerdings hat Benfey das Originai herausgegeben.

3) Hikaiat arbain sebah mamesa. Der Yerfasser dieses Romans,

aus dem Jonathan Scott in Ouseley's Orientai coUections Auszùge mit-

getheilt hat, ist Cheic-Zadé. Pétis la Croi.K, iibersetzte den Roman 1707

ins Franzósische unter dem Titel ,,La sultane de Perse". Diese Ueber-

setzung wurde im IGten Bande des Cabinet des Fées wieder abgedruckt.

Ausziige gab auch Belletéte 1812. Eine tui'kische Uebersetzung von un-

bekanntem Yerfasser fùhrt den Titel: Ketab kirk vezir (Geschichte der

vierzig Vezire). Sie wurde in v. d. Hagens Uebersetzung von tausend

und eine Nacht nach einen tunesischen Manuscripte iibersetzt.
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geben. Er schreibt iiicht, wie Basile, in einem besonderen

Dialect, der weitUiufige gelehrte Vorstudien erforderte und

eiiie eigene Literatur besàsse, nicht in einer todten Sprache,
j

wie das Altfranzòsiscbe z. B. es ist, trotz Littrés geistlrehei» l nùM
Gegenbeweis, und seine nachgebornen Landsleute kònnen ihn

verstehen, wie sie seinen grossen Vorganger Boccaz verstehen,

oline auf Scbritt und Tritt der Kiiicke eines Glossars zu be-

diirfen. Gewisse Alterthiimlichkeiten und veraltete Schreib-

weisen sind natiirlich vorhanden, docb stebt sein Italienisch

dem heutigen weit naher, als etwa das gleichzeitige Deutsch

aus der Zeit Luthers unserer jetzigen Spracbe. Die italieni-

sche Spracbe und Litteratur reifte ja weit friiher zu ihrer

hòchsten Bliithe, als die der im Norden wobnenden Vòlker,

bei denen ungiinstige Verhàltnisse die Geistescultur weit lang-

samer zeitigen liessen. So ist aucb die Sprache der besten

Schriftsteller des 16ten Jahrbunderts wenig von dem heutigen

Italienisch verschieden.

Was die Darstellungsweise, den Stil Straparolas anlangt,

so ist er nicht so sorgfàltig durchgearbeitet, als der des Boc-

caz, in dicser Beziehung kommt Straparola seinem- grossen

Vorganger, den er sonst vielfach nachabmt, nicht gleich. Auch

ist es, wenn gleich wir von dem geistigen Entwicklungsgange

Straparolas nichts wissen, doch wohl nicht anzunehmen, dass

er, in gleichem Masse wie Boccaz, die Gelegenheit oder auch

nur das Streben gehabt, sich eine ausgebreitete auf Grundlage

des classischen Alterthums beruhende Bildung zu erwerben.

Daun ist es iiberhaupt fraglich, ob Straparola gerade in

Bezug auf Stil und Darstellungsweise fremden Mustern hat

nachstreben wollen. Der Gesammteindruck, den wir von ihm

in den Nàchten empfangen, ist der eines naturwiichsigen Er-

zahlertalents, das lebhaft, ohne Schwulst und iiberschwang-

liche Phrasen, wie Basile, aber hochst fiiissig und mit fiaivem

Humor, unbekiimmert um die Wahl des Ausdrucks und gele-

gentlich vor einer Derbheit nicht zuriickscheuend, Fremdes

und Eigenes, Erlobtes und Gelesenes, Poesie und Prosa dem

Leser in bunter Mischung darbietet. Straparola verhalt sich

zu Boccaccio, wenn es uns gestattet ist, ein Gleichniss zu ge-

brauchen, wio der Improvisator zu dem Kunstdichter.

In Verkennung dieses Staudpunktes und der „Eigenart"

3*
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Straparolas, indem man ihn trotz seiner generellen Verschie-

denheit auf Boccaccio's Leisten spannte (um diesen Ausdruck

zu gebrauchen) hat man ihn theilweise hochct ungunstig be-

urtheilt, seinen Stil (wie sein eigener Drucker Orfeo della

Carta in der Ausgabe von 1554 nach dem Zeugniss des No-

velliero italiano ihn nennt) ^basso e rimesso stilo" ihn selbst

„mezzano scrittore se non forse peggio" (Novelliero III, 538)

genannt; nnr Argelati urtheilt giinstiger (bibliotheca scripto-

rum Mediolanensium Tom. II, p. 1445) „vir fuit lepidissimi

ingenii et non mediocri praeditus eruditione". Aber gerade

das Improvisatorische seines Talents, was ihn von anderen

Erzàhlern unterscheidet, von seinen Critikern aber nicht be-

achtet wurde, bildct das characteristische Moment fiir die Be-

urtheilung seines Stils, seiner Darstellungsweise, seines gan-

zen Werks. Gewiss hat er nicht miihsam gefeilt an seinem

Stil, daher ist derselbe zuweilen nachlàssig, daher ist er aber

auch fliessend. Der Form ràumt Straparola wenig ein, das

stoffliche Interesse beherrscht ihn ganz. Gegenstand dieses

Interesses ist aber meistens nicht das einfach Schone, das

durch Ebenmass der Form und Harmonie der Theile wirkt,

es ist viel òfter das Reich der Phantasie, des Bizarren, Gro-

tesken namentlich, in das er uns zu versetzen liebt, wie ein

orientalischer Màrchenerzahler. Er war es ja auch, der das

Kind des Orients , das Màrcheu, nach Europa verpflanzte.

Waldmànner, Zauberer, Feen, Zauberspriiche, Verwandlungen

das sind die Mittel, durch die er zu wirken liebt.

So erscheint uns Straparola namentlich in den Màrchen,

dem besten Theile seines Werks. Aber auch wenn er

Schwiinke und Novellen erzàhlt, jene àcht italienischen Novel-

len, von denen uns Boccaz unvergàngliche Muster gab, ist

seine Darstellungsweise mit der des Letzteren gar nicht zu

verglefchen, eher mit der der altfranzòsischen trouvères, die

dem Boccaz hie und da den Rohstoff lieferten. Gegeniiber

dem kunstmàssigen des Boccaz ist also das Genre des Stra-

parola urspriinglicher, volksmiissiger — dalier der ungeheure

Erfolg — es steht niedriger als das des Boccaz, aber es hat

seine Berechtigung, wie jenes.

Die Vergleichung Straparolas mit Boccaz ohne Beriick-

sichtigung dieses generellen Unterschiedes muss stets ganz
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und gar zum Nachtheile des Ersteren ausfallen und ist daher

ungerecht.

Dodi ist dies nicht die einzige Ungerechtigkeit, die man
gegen Straparola begangen. Demi wir finden es ebenso un-

gerecht wie unbegreiflich, Avie man ihm seine Entlehnungen

hat zum Vorwurfe macben konnen, Wir finden sie ganz na-

tiirlich, ein Erzahler ist ein Blumensammler; die scbonsten

Bliithen, die er liberali erblickt, vereinigt er zu einem viel-

farbigen duftreichen Strausse das ist sein Recht, das haben

alle Erzahler als ibr Recht betracbtet. Wie inconsequent,

gerade Straparola wegen seiner Entlehnungen zur Rechenschaft

ziehen zu wollen, wie es fast alle Literatoren von Lainez

und Caron bis auf Ginguené und Melzi gethan haben ! Wuss-

ten sie sonst nichts zu sagen von ihm, so haben sie ihm doch

teine Entlehnungen aus Morlini nachgerechnet. Ist denn

aber von alien Erzàhlern von den altfranzòsischen trouvères,

Boccaz und Marguerite de Navarre an, bis auf Madame
d'Aulnoy und Perrault in Frankreich, Musaeus und Wieland

in Deutschland auch nur einer, dem nicht mit Recht derselbe

Vorwurf gemacht werden kònnte? Wer von ihnen hat auch

nur den dritten Theil seiner Stoffe erfunden ? Ist denn iiber-

haupt der Wertli eines Erzahlers ausschliesslich oder auch

nur gròsstentheils in der Erfindung neuer Stoffe zu suchen?

Dann verdienen wenige diesen Namen.

Ein anderer, ebenso unberechtigter Vorwurf, den man

dem Straparola hàufig macht, ist der der Obsconitàt. Man
beriicksichtigt dabei nicht das Zeitalter, in dem er lebte und

das ist das Unberechtigte. Die italienische Gesellschaft des

sechzehnten Jahrhunderts nahm an der directen Bezeichnung

mancher Dinge und Verhàltnisse nicht Anstoss, die unser

Sittencodex zu nennen verpont. Wurden doch sogar Biicher

wie Morlinis Novellen und Cinthios Schrift delli volgari pro-

verbi von Kaiser und Papst privilegirt. Zur Erwàhnung die-

ser und àhnlicher Umstande, die beweisen, dass man damals

liber manche Dinge anders dachte, als beute, haben wir schon

oben bei Gelegenheit der castrirten Ausgaben Veranlassung

gehabt. Uebrigens ist Straparola durchaus nicht obscòner, als

Boccaz, Marguerite de Navarre oder der Verfasser der Cent

nouvelles nouvelles. Seine^Ausdriicke mògen zuweilen derber
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sein, doch das liegt in dem Genre seiner Scbreibart, das

wir oberi cbaracterisirt haben. Doch auch darin gibt ihm

Basile oder gar Sbakes^jeare nicbts nacb.

Und wenn es bei Beurtheilung dieser Seite des grossen

Britten mit Recht anerkannt wird, dass ein jeder Schriftstel-

ler aus seiner Zeit zìi beurtheilen sei, so nehmen wir dasselbe

Vorrecht auch fiir Straparola in Anspruch, obwohl es weniger

Vorrecht ist, als Gerechtigkeit, die man den Schriftstellern

vergangener Jahrhunderte in diesem Puncte widerfahren lassen

muss.

Ein dritter Vorwurf oder Angriff, wichtiger und bedeu-

tender als die bisher genannten, bleibt uns noch zu bespre-

chen.

Wir haben gesehen , dass nach Abscheidung alles des-

sen was erweislieh aus andern Schriftstellern entlehnt ist,

31 Erzàhlungen, darunter sammtliche Màrchen mit Aus-

nahme eines aus Morlini entlehnten , Eigenthum Strapa-

rolas verbleiben. Aber die Marchen sind auch gerade das

Vorziiglichste der ganzen Sammlung und es ist das poetische

und literarische Verdienst Straparolas, der erste Màrchen-

schreiber in Europa gewesen zu sein, nicht gering anzuschla-

gen. Jedoch nicht genug, dass man ihm die fremder Federo,

womit er sich geschmiickt, unbarmherzig ausgerupft, man hat

ihm auch das Verdienst, Verfasser der Màrchen zu sein, gànz-

lich entreissen wollen. Eine Rettung à la Lessing ist daher

hier dringend nothig, wenn wir nicht Straparola zu dem

Range eines blossen Compilators herabsinken lassen wollen.

Der Gegncr Straparolas, gcgen den wir uns zu wenden

haben, ist Wilhelm Grimm, der in der ofter angefiihrten No-

tiz im Sten Bande der gròsseren Ausgabe der Kinder und Haus-

màrcheu p. 286 sagt: „Von jenem Schmutz sind die Màr-

chen ziemlich frei, wie sie ohnehin den besten Theil des gan-

zen Werkes ausmachen. Straparola hat sie, wie es in der

Vorrede zum 2ten Bande (vor der sechsten Nacht) heisst

aus dem Munde zehn junger Fràulein aufgenommen und aus-

driicklich erklàrt, dass sie nicht sein Eigenthum seien." Ob-

wol Grimm scine Meinung mit guten Griinden gestiitzt zu ha-

ben scheint, so wird doch die Rettung Straparolas gegen dieso

Anschuldigung leichter sein, als manche von Lessing versuchte.
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Ihre Ungegrtindetheit zu erweisen, bedarf es niir der Verglei-

chuiig der erwahnteu Vorrede, die Grimra in schwer zu er

klarender Weise missverstanden hat. Zwar bezweifeln wir,

dass er die fragliche Vorred^ im Originai geselien, da die

Exemplare, in denen sie befindlich ist, àusserst selten sind,

doch ist auch die franzosische Uebcrsetzung Larivey's, die

ihm vorlag *), deutlich genug, um nicht missverstanden zu

werden.

Zur Erhartung unserer Behauptung geben wir die Vor-

rede im italienischen Originai, zumai die Ausgaben, in denen

sie sicli vorfindet, sehr selten sind -). Es heisst aber in der

Ausg. V. 1556 :

„Alle gratiose et amorevoli donne Giovan Francesco Stra-

parola da Caravaggio salute.

Sono molti , amorevoli donne : quali ò per invidia ò per

odio mossi cercano co minacciosi denti mordermi et le misere

carni squarciare, imponendo mi, che le piacevoli favole da me
scritte & in questo et nell' altro volumetto raccolte no siano

mie ma da questo & quello ladronescamente rubbate. Jo à

dir il vero il confesso che non sono mie e se altrimenti di-

cessi me ne mentirei ma ben bolle fedelmente scritte secondo

il modo che furono da dieci damigelli nel concistorio raccon-

tate. Et se io bora le do in luce noi fo per insuperbirmi

ne per acquistar honore et fama : ma solo per compiacere a

voi & massime à quelle, che mi ponuo comandare et alle

quali in perpetuo sono tenuto & obligato. Accettate adunque

gratiose donne , con allegro volto il picciol dono del servo

vostro, ne date fede à gli abbaiatori, che centra voi con

canina rabbia e con mordaci denti si moveno ma leggetele alle

volte e pigliatene a luogo e tempo trastullo e diletto non

lasciando però quello da cui ogni nostro bene procede. State

felici memore di quelli che nel core scolpite ui tegono tra

quali no credo esser il minimo.

1) a. a. 0. p. 286. „Wir haben die vollstàndige Ausgabe (Ven.

1573) vor uiis uiid eine franzosische Uebersetzung (Lyon 1611), die da-

mit ubereinstimmt und insoweit noch vollstàndiger ist, als bei ibr die

kurze Vorrede zum 2ten Bande nicht fehlt.

2) Von alien Ausgaben, die ich verglichen, fand sie sich nur in der

von 1556.
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Da Vinegia il primo di Settembre."

MDLIII.

Wie Grimm diese Vorrede missverstehen koniito , ist

schwer zu begreifen. Warum sollen demi „le piacevoli favole

da me scritte e in questo et nel!' altro volumetto raccolte"

die Marchen allein sein? OÉfenbar spricht Straparola, weun

er sagt „die von mir geschriebenen und in diesem und dem

andern Bande gesammelten Erzahlungen" generell, von al-

ien Erzàhlungen, niclit speciell von den Marchen. Uebrigens

schrieb Straparola die ersten Marchen in Europa und ich be-

zweifle sehr, dass er sich schon des generellen Unterschiedes

der zwischen den Feenmarchen und den Novellen , die er

schrieb , bestand , iiberhaupt bevvusst war. Eins wie das an-

dere heisst bei ihm favola und das Erzàhlen favoleggiare.

Doch wozu 'diese Ausfiihrungen , die Sache ist an sich klar.

Denn man muss sehr kurzsichtig sein, um in der Vorrede

Straparolas etwas Anderes zu sehen , als eine uugeschickte

Ausrede oder Entschuldigung wegen der zahlreichen Entleh-

nungen, deren er sich bewusst war. Und ungeschickt ist es

doch gewiss zu nennen, wenn Straparola den Rahmen, in den

er nach Boccaccio's und anderer Novellisten Vorgang seine

Erzàhlungen eingefiigt, diese Versammlung, in der 10 junge

Damen allerlei ergotzliche Geschichten erzàhlen, fiir der

Wirklichkeit entnommen ausgeben wìll. Bei aller Freiheit

der Sitten jenes Jahrhunderts stindigt dieser Rahmen schon

gegen die poetische Wahrscheinlichkeit, weil man kaum den-

ken kann, dass in einer Gesellschaft der hòheren Stànde bei-

der Geschlechter und zwar von ausdriicklich als wohlerzogen

und sittsam bezeichneten jungen Damen in irgend eiuem Jahr-

hundert solche theilweise hochst derben Novellen und Schwàn-

ke, solche equivoke Bathsel vorgetragen werden kònnen. Aus-

serdem ist dieser Rahmen so genau nach Boccaccio's Schab-

lone gearbeitet, dass man um so weniger begreift, wie Stra-

parola es wngen honnte, seiii Publicum auf diese Weise my-

stifìciren zu wollen. Die Pest des Boccaz wird bei Str. durch

den Biirgerkrieg ersetzt, der in Mailand nach dem Tode Fran-

cisco Sfortia's entbi-annt war (per lo ravoglimento de malvagi

tempi, per gli acerbi odij, per le sanguinolenti battaglie et

per lo continovo mutamento de stati indi si parti).
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Bei Boccaz fliichtet sich die Gesellschaft in die reizende

Umgegend von Florenz, bei Straparola auf die liebliche Insel

Morano bei Venedig (das heiitige Murano). Wie bei Boccaz,

ist die Gesellschaft aus Damen und Herren gemischt, wie bei

ihm, beschliesst man, um die langsam schleichende Zeit zu

vertreiljen, Novellen zu erzàhlen, zu tanzen und hiibsche Lie-

der zu singen. Die Anzabl der erziihlenden Damen in der

Gesellschaft ist zehn. Demgemàss steht auch auf dem Titel

sàmmtlicher Ausgaben „ Nelle quali si contengono le favole

con i loro enimmi da dieci donne raccontate". Und dann will

Straparola behaupten, er habe zu den „favole", die er ge-

schrieben und in 2 Bànden gesammelt habe, nicht andere

Erzàhler benutzt, sondern die Novellen wirklich von den 10

Damen in der Gesellschaft erzàhlen hòren („ma ben bolle fe-

delmente scritte secondo il modo che furono da dieci dami-

gelle nel concistorio raccontate''). Soli man sich mehr wun-

dern iiber die Dreistigkeit, mit der Straparola seine Leser zu

mystificiren sucht, oder iiber die Leichtigkeit, mit der Grimm
ihm Glauben schenkt, um dann aus seinen Worten eine fiir

Straparolas Schriftstellerruhm sehr nachtheilige Folgerung zu

ziehen. Ihm Glauben zu schenken, ist Grimm unter anderen

wohl auch durch die Autoritàt der pseudo-mazzuchellischen

Abhandlung, an deren Authenticitàt er ja nicht zweifelte, ver-

anlasst worden. Diese enthàlt nàmlich, ihrem von uns wohl

richtig erkannten Character als Sammlung resp. Zusammen-

stellung von Excerpten gemàss, ohne ein Wort der Critik,

fast alles das , was der Compilator des Novelliero italiano

iiber Straparola zu sagen sich bewogen gefunden, darunter

1) Der „nove]liero italiano", eine Art Anthologie aus italienischen

Novellisten mit einleitenden Bemerkungen, erschien anonym 1754 zu

Venedig. Brunet (Manuel III, 538 ed. 1843) schreibt die Sammlung

einem Girolamo Zanetti zu. Ich kenne keinen anderen Schriftsteller

dieses Namens, als Girolamo Francisco Zanetti, Pi-ofessor des Eochts in

Padua, einen der Briider Zanetti, die als Archaeologen und Numismati-

ker einen nicht unbedeutenden Ruf erlangt haben. In den mir zur

Hand gewesenen Verzeichnissen von Schriften jenes Autors ist dieser

Novelliero nicM erwàhnt, iiberhaupt keine schònwissenscbaftliche Schrif-

ten. Ich mòchte den gelehrten Zanetti nicht fiir den Autor einer sol-

chen Compilation halten.
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auch eine Stelle, welche (namentlich ausser dem Zusammen-

hange) anzudeuten scheint, dass der Verfasser den Worten

des Straparola Glauben geschenkt. Doch wie dem auch sein

mag, was auch Grimms Missverstandniss vcranlasst haben

mag, was er aus der Vorrede herausgelesen hat, dass Stra-

parola die Mdrchen aus dem Munde zehn jungen Fraulein

aufgenommeu und ausdriicklich erklàrt habe, dass sie nicht

sein Eigenthum seien, das steht ganz gewiss nicht darin.

Doch die Grimmsche Ansicht iiber die Quelle der Màr-

chen des Straparola, welche durch die, wie wir nachgewiesen

zu haben glauben , missverstandenen Worte der Straparola-

schen Vorrede bewiesen werden soli, dass namlich die Màr-

chen aus miindlicher Ueberlieferung gesammelt (Grimm a.

a. 0. p. 285), ist nicht eine vereinzelte Ansicht, sondern Glied

eines Systems, einer Kette von Beweisen, durch die ein weit

umfassenderer Satz gestiitzt werden soli.

Es ist bekannt, dass die Briider Grimm mit Vorliebe

dazu hinneigen , die Urspriinge volksthiimlicher sagen- und

màrchenhafter Ueberlieferungen in unabsehbare Fernen der

Vergangenheit zuriickzuverlegen. Sie mòchten die Siegfrieds-

sage und die Fuchsfabel von unsern Urvàtern auf den Wan-

derungen der indogermanischen Yòlkermassen aus dem òst-

lichsten Asien nach Westen mitbringen lassen.

An Aehnlichkeiten der Siegfriedssage mit altindischen

Ueberlieferungen mangelt es ja nicht, wie in den Anhiingen

zum Sten Bande der Kinder- und Hausmàrchen nachgewiesen

ist. Diese Ansicht von uralten, aus der Wiege des Menschen-

geschlechts herstammendeu Keimen der sagen- und marchen-

haften Ueberlieferungen des europaischen Westens, von Re-

sten mythologischer Anschauungen, die Jahrtausende iiberdau-

ert, hat etwas Grossartiges , namentlich wenn Jacob Grimm

sie in begeisterter , farbenprachtiger Rede ausfiihrt, wie z. B.

in der Vorrede zu Liebrechts Uebersetzung von Basiles Pen-

tamcrone. „Es sind (die Rede ist vou Basiles Marchen) die

wunderbaren letzten Nachklànge uralter Mythen, die iiber

ganz Europa hin Wurzel geschlagen haben und geben reich-

haltigen, um so unerwarteteren Aufschluss iiber verschiittet

geglaubte Gange und Verwandtschaften der Fabel insgemein.

Was konnte der mythologischen Betrachtung mehr zusagen
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als eben die zarte Unschuld dieser auf alien Wiesen und

Griinden der abgelegensten Volkspoesie duftigeii Kràutern

und Blumen gleich s^jnessenden Marchen, die von reiner Hand
uoch allenthalben gepfliickt werden mògen etc. etc."

Dass diese Ansiclit der Briider Grimm ihre Berechtiguug

hat, dass ein grosser Theil der volksthiimlichen Sagen- und

Màrchenstoffe einer weit friiheren Vergangenheit angehort,

als man von dem durch die Grimm angeregten vergleichen-

den Studium dieses Haupttheils volksthiimlicher Poesie anzu-

nehmen geneigt war, Icenn nacli ihren Resultaten und deiien

der Mànner fast aller Nationalitiiten Eurojjas, die ihr Bei-

spiel und Vorgang zur Nacheiferung begeistert, kaum mebr

angezweifelt werden. — Aber gewisse Consequenzeu dieser

Theorie (die doch gewiss, wie jede Tbeorie, Gràuzen ihrer

Anwendbarkeit findet) konnen wir nicbt zugeben, dass nun

alle und jede Miirchen von irgend welchem Werth im Volke

entstanden, seiner miindlichen Ueberlieferung entstammen und

und nur gelegentlicb von einem mebr oder minder begabten

Erzàhler aufgefasst und niedergescbrieben sein sollen, mithin

alles und jedes dichteriscbe Schaffen des Màrcbendichters und

Erzàhlers gestricben werden soli, da er nur das niederschreibt,

was im Volksmunde, im Volksbewusstsein nach Stoff und Form
im Wesentliclien làngst fertig war. So aber sollen Straparo-

las und Basiles Miircben entstanden sein. ,,Bei Basile" sagt

Grimm (in der erw. Vorrede zu Liebrecbts Basile) „iiberwiegt

der vorgefundene Stoif, den er lebendiger Ueberlieferung ent-

nommen hat. Vor ibm batte scbon Straparola eine Anzahl

solcher aus dem Volke selbst geschopften Miirchen vorgefiihrt,

wo er aber dem Neapolitaner begegnet, wird man diesera den

Preis der gelungeneren Auifassung zuerkennen miissen."

Die Moglichkeit aber, dass eine Theorie in einem con-

creten Falle Platz greift, involvirt noch nicht, dass sie wirk-

lich Anwendung findet. Straparola z. B. konnte wohl aus

miindlicher Ueberlieferung seine Marchen schopfen, aber dass

er sie wirklich daraus geschopft hat, das muss erst bewiesen

werden. Sagte Straparola das wirklich in der mebrerwahn-

ten Vorrede, was Grimm gelesen hat, so wàre der Beweis ge-

fiìhrt, unwiderleglich gefiihrt. Nun aber sagt Straparola das

nicht, wie wir oben des Weiteren eròrtert haben. Ob Basile
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an irgend einer Stelle es direct sagt, dass er die Màrchen

aus miindlicher Ueberlieferung geschòpft oder wie das sonst

bewiesen ist, darauf kònnen wir hier nicht naher eingehen
;

es muss uns geniigen, zu constatiren, dass fiir Straparola der

Beweis nicht gefiihrt ist.

Fiir das Sammeln aus miindlicher Ueberlieferung in sol-

chen Mitteli^erioden der Literatur, wie es z. B. das 16te Jahr-

hundert in Italien war, sind die Beispiele, wenn es welche

gibt, (wir erinnern uns keines einzigen) jedenfalls sehr ver-

einzelt. Die Erfahrung scheint vielmehr dafiir zu sprecheu,

dass ein derartiges Sammeln entweder der Periode der Ur-

wiichsigkcit in der Literatur oder der des Raffinements ange-

hòrt. Die Edda und Thidreksaga gehoren der Ersteren an
;

die Bestrebungen der Briider Grimm und ihrer Nachfolger,

der Schott, Hahn, Wuk Stephanowitsch Karadschitsch und

Briider Ziugerle, ihre Aufforderung zum Aufsuchen und Ret-

ten der letzten Reste uralter volksthiimlicber Poesie waren

darum zeitgemàss und von grossem Auklange begleitet auch

bei Mannern und in Kreisen , denen die eigentliche wissen-

schaftliche Ausbeute solcher Studien fernlag, weil nach er-

reichter hochster Hòhe der kunstmassigen Poesie in der klas-

sischen Literatur fiir iiberfeinerte Nationen das Bediirfniss

eintritt und sich gebieterisch geltend macht, sich in dem fri-

schen Bilde ihrer Jugendanschauungen zu verjiingen. Die

gleichzeitige Aufsuchung der frischsprudelnden Quellen ihrer

àltesten Literatur bei fast alien Vòlkern Europas, namentlich

der altfranzÒsischen , mittelhochdeutschen und altenglischen

Literatur, mittelbar sogar die Erscheinung des Romanticismus

in Deutschland und Frankreich wurden durch dieses selbe

Bediirfniss wenn nicht ausschliesslich , so doch grossentheils

veranlasst.

Dass daher Straparola bei den Màrchen miindlicher Ue-

berlieferung gefolgt, làsst sich weder beweisen, noch ist es

nach unserer Ansicht wahrscheinlich. Doch liegt es uns eben

so feru, zu behaupten, dass sie ausschliesslich von seiner Com-

position und Kinder seiner Phantasie seien.

Auf dem richtigen Wege glauben wir aber zu sein, wenn

wir annehmeu, dass er Manches erfunden, Anderes aus einer

nicht mehr vorhandenen italienischen oder lateinischen Uè-
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bersetzung einer Blumenlese orientalischer Erzàhler entlehnt

habe und endlich noch Anderes entstanden sei unter Be-

nutzung eiaer Idee oder einzelner Ziige jener Sammlung, die

er in seiner Weise erweitert und umgebildet hat. Die An-

nahme einer solchen Sammlung aber wird beinahe obligato-

risch, wenn wir beriicksichtigen, dass bei Straparola sich Erzàh-

lungen aus den Pantcha Tantra, II, 1 den Hikaiat arbain sebah

mamesa III, 5 (cf. p. 34 Anm. 3) und den tausend und eine

Nacht IV, 3; V, 3 finden. Aber nicht allein Straparola, son-

dern auch die altfranzòsischen fabliaux, die gesta Romano-

rum, Syntipas, der roman des sept sages, der roman de Mer-

lin, Boccaz, Morlini, Poggio und Andere enthalten vielfach

solete Frzàhlungen, deren Uebereinstimmung mit orientali-

schen Stoffen viel zu gross ist, als dass man hier wieder zu

der beliebten Tradition seine Zuflucht nebmen diirfte. Ha-

ben wir doch gar unlàngst den Stoff eines Màrchens des Stra-

parola, das der roman de Merlin und der roman des sept

sages auch haben, in der „Katlia sarit sagara" 'J, der Màr-

chensammlung des Somadeva Bhatta aus Kascbmir wieder-

gefunden. Sehr grosse Uebereinstimmung zeigt das Màrchen

des Straparola vom Prinz Schwein (II, 1), das auch in

Deutschland vielfach bekannt ist, mit einer Erzahlung in dem
ersten Buche (Miha-bheda) der Pantcha-Tantra. Die Veran-

derungen beschranken sich fast darauf, dass aus einem indi-

schen Brahmanen ein englischer Konig gemacht ist und des-

sen Sohn nicht eine Schlangenbaut, sondern eine Schweine-

haut tràgt. Wenn Straparola die Miirchen aus miiudlicher

Ueberlieferung scbòpfte, wie hat wohl die Ueberlieferung die-

sen Stoff aus dem fernen Indien erhalten?

Zu den Schriften, aus denen die von uns angenommene

Blumenlese orientalischer Pa-zablungen ausgewàhlte StUcke

enthalten haben muss, gehòren ausser den Pantcha-Tantra

und tausend eine Nacht uameutlich Hitopadesa, Ketab kirk

vezir (cf. p. 55) und vieUeicht auch Katha sarit sagai-a, wenn

nicht bei der oben erwiihnten Erzahlung eine arabische oder

tiirkische Durchgangsstufe anzunehmen ist.

1) Eatha sarit sagara. d. Màrchensammlung des Somadeva Bhatta

aus Kaschmir. Sanscrit und Deutscli von Dr. H. Brockhaus, Leipzig

1839.
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Eine aus der Pantcha-Tantra stammende Erzàhlung ist

aucli namentlich sehr geeignet, zu zeigen, wie Straparola bei

Umbildungen imd Nachbildungen fremder Stoffe selbststàndi-

ges dichterisches Schaffen bevviihrte. Es ist gleicb die dritte

Novelle der ersten Nacbt, der Scbwank vom Messer Scarpafico.

Der Stoff zu dem ersten Theile des Schwankes findet

sicb in den Pantcha-Tantra cap. Ili (kakoloukika nro. 3).

Drei Spitzbuben begegnen einem Brahmanen, der eine Ziege

tràgt, die er behufs eines Opfers gekauft hat. Um diese

Ziege nun in ibren Besitz zu bringen , stellen sie sicb an ver-

schiedenen Abscbnitten des Weges auf und sprechen dem

Brahmanen, indem sie ihm nach einander wie zufàllig begeg-

nen, ibre Vervvunderung dariiber aus, dass er einen Hund

auf den Schultern trage (der Hund ist den Anbetern der Brab-

ma, was das Schwein den Israeliten ist — ein unreines Thier).

Zuerst glaubt es der Brabmane nicht, da die Sache

sicb aber drei Mal wiederbolt, glaubt er scbliesslicb, dass

ihm ein boser Dàmon die Augen verblendet und wirft das

vermeintlich unreine Thier verzweiflungsvoll weg — den 3

Spitzbuben eine willkommene Beute. Durcb Hitopadesa

und vielleicht noch ein Zwisehenglied in einem altfranzo-

sischen Fabliau >) ging dann der Scbwank in das Decameron

iiber, wo anstatt Ziege und Hund, Maulesel und Esel gesetzt

ist, da die Pointe, die fiir indische Lcser darin liegt, dass

die Ziege ein Hund sein soli, fiir christliche Leser verloren

geht. Aus Boccaz entlehnte dann Straparola diesen Stoff

wieder, dicbtete aber noch einen zweiten Theil binzu, der

die — hochst sinnreich ausgedachte — Rache dos Scarfico

enthalt. Die Verkniipfung beider Theile ist hochst geschickt

und unmerkbar, das Ganze erbalt durcb den zweiten Theil

seine Abrundung, ist mit viel naivem Humor erzahlt und ist

in der Form, die ihm Straparola gegeben, einer der ergòtz-

lichsten Schwanke von alien, die wir in der damals so be-

liebten Facetienlitteratur vorgefunden haben.

Bei andern in Bezug auf den Stoff ganz entlehnten Er-

•) Jedoch das von Dunlop angefiihrte fabliau ,,de8 trois larrons."

Legiand III, 308 passt hierzu nur in Bezug aut die gleiche Anzahl der

Siàtzbuben.
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zàhlungen zum B, dem aus den Pantcha-Tantra entlehnten

ersten Màrchen der zweiten Nacht ist es Straparolas Ver-

dienst, mehr ins Detail zu malen, als sein indisches Vorbild,

iiberhaupt die Figuren durch geschickt angebrachte Ziige pla-

stischer hervortreteu zu lasseu. —
Zu den einunddreissig Stiicken, die nach Abscheidung

alles Fremden, auch dessen, was er nach unserer Annalinie

der Sammlung orientalischer Erziihlungen entlelint, Straparola

als Eigenthum verbleiben, gehòren namentlich die meisten und

besten Màrchen und auf diese griindet sich sein Huhm, diese

geschaffen zu haben macht, seinen dichterischen Werth aus.

Ueber ihre Vortrefflichkeit brauchen wir wohl keine Worte zu

verlieren. Die meisten sind allgemein bekannt, jeder hat diese

reizenden phantasievollen Gebilde, die bei ihrer Wiederbele-

bung in Frankreich durch Madame d'Auluoy und Perrault

eiue ganze Literatur von Feenmarchen hervorriefen, in dieser

oder jeuer Màrchensammlung, wie sie fiir gewisse Perioden

des Kindesalters die hauptsàchlichste Lectiire bilden, mehr

als einmal gelesen, ohne zu wissen, wem wir sie verdanken.

So leben seine Werke fort, sein Andeuken ist im Strom der

Zeiten beiuahe untergegangen. Aber wàre auch keine seiner

Erzàhlungen sein Eigenthum, wàre die Behauptung W. Grimms

begriindet, so wiirde Straparola doch stets mit Lob genannt

werden miissen als vortrefflicher Màrchenerzàhler und Ein-

fiihrer dieses Genres in Europa. Wir aber reclamiren ausser-

dem fiir ihn das Verdienst eines phantasievollen Dichters.

Unser endliches Urtheil iiber Straparolas poetischen Werth

kann nicht mehr zweifelhaft sein : als Erzàhler iiberhaupt be-

weist er Lebhaftigkeit, Witz und Erfìndungstalent, als Mar-
,

chenerzàhler speciali eine urwiichsige naive Komek, feiue />^''A

Characterzeichnung und reiche Phantasie. Der Vater der

Feenmàrchen in Europa, der die zarte exotische Bliithe des

phantastischen Ostens, das tràumerische Kind tràger Indolenz

nach Aussen und energischer Phantasie im Innern bei uns

heimisch machte, bleibt er gleiclizeitig der unerschopfliche

Quell fiir alle Erzàhler, seien sie nun naiv, wie irgend ein

altes Miitterchen, das seine Màrchen dem staunenden Enkel

wiedererzàhlt , oder reflectirt und romantisch, wie Graf Ha-

milton, Perrault, Madame d'Aulnoy oder Ludwig Tieck.
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